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“Der Marxismus ist die Wissenschaft von den Entwicklungsgesetzen der Natur und der Gesellschaft, die Wissenschaft von der Revolution der unterdrückten und ausgebeuteten Massen, die Wissenschaft vom Siege des Sozialismus in allen Ländern, die Wissenschaft vom Aufbau der kommunistischen
Gesellschaft“ (Stalin)
“Der Leninismus ist der Marxismus der Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution. Genauer: Der Leninismus ist die Theorie und Taktik der proletarischen Revolution im Allgemeinen,
die Theorie und Taktik der Diktatur des Proletariats im Besonderen“ (Stalin).
Der Stalinismus ist der Marxismus-Leninismus für den Übergang von der ersten Periode des Sozialismus in „einem“ Land zur zweiten Periode des Sozialismus im Weltmaßstab - im Allgemeinen; ist
der Marxismus-Leninismus in der Periode des Übergangs vom Sozialismus „in einem“ Land zum Kommunismus in „einem“ Land - im Besonderen (Komintern / ML).
Der Hoxhaismus ist die Lehre von der Volksrevolution gegen den Faschismus und ihr Übergang
zur sozialistischen Revolution, die Lehre von der Theorie und Taktik des anti-revisionistischen und antisozialimperialistischen Kampfes in der Periode des Revisionismus an der Macht im Allgemeinen und insbesondere die Theorie und Taktik der Diktatur des Proletariats unter den Bedingungen der kapitalistischrevisionistischen Umkreisung (Komintern / ML).
Komintern / ML - Definition des heutigen Marxismus-Leninismus: Der Marxismus-Leninismus ist
die Weltanschauung des Weltproletariats im Zeitalter der Globalisierung, ist die Theorie und Taktik der
weltproletarischen Revolution im Allgemeinen und die Theorie und Taktik der Diktatur des Weltproletariats im Besonderen.
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Einleitung.
Dieser Beitrag entstand im Zusammenhang mit unserem ursprünglichen Artikel über die
“Ereignisse in Georgien im August 2008”.
Um diese Ereignisse besser zu verstehen, hatten wir einen kurzbiographischen Beitrag über
“Stalins erste Schaffensperiode im Kaukasus” hinzugefügt.
Das historische Bild wird nun mit diesem dritten, letzten (und leider wieder einmal viel zu langen!) Teil abgerundet, denn die Spuren seines Kampfes vor seinem Tod führen uns wieder in den Kaukasus zurück. Der Text sollte eigentlich mit dem Kapitel über die Mingrelische Verschwörung enden, aber…
…dass mit diesem letzten Kapitel die Spuren zur Auffindung der Wahrheit über Stalin unvermeidlich wieder zurück nach Moskau führten, verleitete den Verfasser dazu, die Entdeckungsreise nicht mit
dem Thema Georgien abzuschließen, sondern sie mit dem Thema der so genannten „Entstalinisierung“
fortzusetzen. Daraus ist nun etwas ganz anderes entstanden:
„Über die Grundlagen und zu den Fragen des Stalinismus“.
Der Leser möge für sich selber entscheiden, ob er nun das Studium des Georgien-Textes mit dem
Kapitel über die Mingrelische Verschwörung thematisch beenden möchte (Kapitel III) oder neugierig genug ist und sich weiter durch den ganzen Text durchbeißen und sein Studium über die Grundlagen und
Fragen des Stalinismus vertiefen möchte.
Das zentrale Verbindungsstück beider Themen bildet das Berijanertum. Berija spielte nicht nur in
Georgien eine verbrecherische Rolle gegenüber Stalin. Seine Verbrechen gehen sogar weit über die Grenzen der UdSSR hinaus, weswegen wir die Verteidiger Berijas, die Berijaner, die Verbreitung ihres Berijanertums, kritisch ans Licht gebracht haben. Diese reaktionäre Strömung in der marxistischleninistischen Weltbewegung hat ideologische Verwirrung gestiftet und unserer Bewegung nicht geringen
Schaden zugefügt. Und deswegen müssen wir das Berijanertum entlarven und seinen Einfluss in der marxistisch-leninistischen Weltbewegung zerschlagen. Dieser Aufgabe widmet sich der folgende Artikel, der
somit als ein in sich geschlossener, selbständiger Text aufzufassen ist. Zu Tage getreten sind dabei „ganz
nebenbei“ einige weltpolitische Grundlagen und Frage des Stalinismus mit aktuellem Ausblick.
Doch genug der Vorrede !
Woran sollte der Kommunismus scheitern ? Am Verrat in den eigenen kommunistischen Reihen !
Wie vollenden wir den Kommunismus ? Im Kampf gegen seine Verräter !
Woran ist das Werk Stalins gescheitert ? Am Verrat an Stalin !
Wie vollenden wir das Werk Stalins ? Im Kampf gegen seine Verräter !
Wir Kommunisten werden stets Opfer von Betrug und Selbstbetrug sein, solange wir nicht lernen,
hinter stalinistischen Phrasen die Interessen der Ausbeuter- und Unterdrückerklassen zu suchen!
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Es wird viel vom Stalinismus gesprochen, aber was ist denn nun eigentlich Stalinismus, was sind
die Grundlagen des Stalinismus ?
„Hätten wir aber einen vollen Überblick über Stalins Tätigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg,
würden wir noch besser seine titanenhafte marxistisch-leninistische Größe erkennen“ (Enver Hoxha: 3.
Januar 1967, aus seinem politischen Tagebuch).
Dieser besondere Satz Enver Hoxhas, des 5. Klassikers des Marxismus-Leninismus, ist so zu sagen unser Ausgangspunkt.
Wir meinen, an diesem „vollen Überblick“ muss unbedingt weiter gearbeitet werden und deswegen haben wir hierzu einen kleinen Beitrag leisten wollen.
Wie werden die Grundlagen des Stalinismus erarbeitet ?
Stets durch Entlarvung und Abgrenzung von Opportunisten, die in Worten den Stalinismus verteidigen, aber ihn in Taten verraten haben.
Wer heute den Stalinismus gegen den Opportunismus verteidigen will, der muss ihn auch gegen
solche Opportunisten verteidigen, die uns die Anti-Stalinisten Berija und Malenkow als „MarxistenLeninisten“ verkaufen wollten.
Die Chruschtschowianer sind ausgebrannt – aber die Berijaner wühlen noch !! Wir haben uns daher entschlossen, die Grundlagen des Stalinismus im Kampf gegen den Anti-Stalinismus des Berijanertums
zu entwickeln.
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I. Kapitel
Über die ideologischen Grundlagen des Stalinismus
Wir Stalinisten werden über den Anti-Stalinismus siegen!
Nieder mit dem Berijanertum!
Dass wir Stalinisten – zwischen dem 55. Todestag und dem 130. Geburtstag Stalins (!) - den Kampf
gegen das Berijanertum erst jetzt eröffnet haben, obwohl wir schon seit 40 Jahren für den Stalinismus
kämpfen, das beweist die Gefährlichkeit dieser im Verborgenen operierenden Berijaleute. Wir haben uns
diesen Leuten die ganze Zeit über ein Armutszeugnis ausgestellt und wir schämen uns ehrlich gesagt
dafür. Wir hatten zwar von Anfang an Verdacht gegen sie geschöpft, wussten aber nicht, wie wir uns diesen Verdacht erklären sollten. Uns fehlten stichhaltige Informationen und ganz einfach auch das revolutionäre Bewusstsein, um unsere Vermutungen erhärten und beweisen zu können. Wir haben mehr daran
gedacht, nicht unseren guten Ruf als Stalinisten aufs Spiel zu setzen. Wir befürchteten, uns damit vom
Marxismus-Leninismus zu entfernen, wenn wir Berija anklagen – an den Kampf für die Wahrheit über
Stalin haben wir dabei nicht gedacht.
Bevor wir uns nicht 100%ig sicher waren, haben wir geschwiegen. Im Nachhinein mag man an Hand
der von uns aufgedeckten vernichtenden Beweise gar nicht glauben wollen, dass wir bislang so blind gewesen sind und zu all dem Verrat schweigen konnten, aber es ist dennoch wahr und diese Tatsache bleibt
eine beschämende, aber um so lehrreichere Tatsache für uns. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass wir
unseren eigenen Subjektivismus erst durch Überprüfung der Tatsachen, also nur an Hand der Wirklichkeit
korrigieren können, dass wir nie über einen „fertigen Marxismus-Leninismus“ verfügen und unsere Wissenslücken nicht mit Idealismus ausfüllen dürfen, dass wir stets mit Zweifeln zu kämpfen haben, dass die
Dinge häufig nicht so sind, wie wir sie uns erklären und vorstellen, dass wir ständig mit unserer Unwissenheit, mit unseren Unzulänglichkeiten zu kämpfen haben, dass wir uns der Wahrheit nur relativ nähern
in einem permanenten, selbstkritischen Selbstüberwindungsprozess, dass wir Kommunisten uns immer
erst ein Stück weit selber von Irrtümern in unserer eigenen Vergangenheit, von unseren Fehlern befreien
müssen, bevor wir in der Lage und berechtigt sind, der Arbeiterklasse ein weiteres, kleines Stück Weges
zu ihrer Befreiung zu beleuchten. Wir sind uns darüber klar geworden, dass wir unsere Auffassungen
vom Marxismus-Leninismus nicht nur auf Grund der falschen Auffassungen anderer, sondern vor allem
auch auf Grund der falschen Auffassungen in unserem eigenen Denken und Handeln korrigieren, erweitern und festigen müssen, dass wir nur so unermüdlich danach streben können, ehrliche, selbstkritische
Schüler von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Hoxha zu werden, zu sein, zu bleiben.
Was hat sich an unserer Haltung gegenüber dem Genossen Bill Bland geändert ? Nicht wenig,
wie sich herausgestellt hat.
Zu unserer Entschuldigung soll gesagt sein, dass wir zum Beispiel gegen die ISML und („Alliance“Kanada – Hari Kumar) und ihre „Freunde“ in der Welt einen prinzipienfesten ideologischen Kampf
geführt hatten und diesen hiermit weiter fortsetzen. Hari Kumar besuchte uns 1998 in Hamburg, und wir
hatten zunächst einen positiven, viel versprechenden Eindruck von ihm, was die Verbesserung der Lage
an der theoretischen Front innerhalb der marxistisch-leninistischen Weltbewegung anbelangte. Vermittels
Hari Kumar kamen wir auch mit Bill Bland in Kontakt. Später wurden die Meinungsverschiedenheiten
zwischen uns und Hari Kumar so groß, dass er uns sogar das Wort verbieten wollte und uns schließlich
aus seiner Yahoo-Group – und damit vom Kontakt zu anderen Marxisten-Leninisten, die sich dort eingeloggt hatten - ausschloss. Diesen ungeheuerlichen Vorgang hatten wir dann auf unserer Komintern / ML
Homepage dokumentiert. Hari Kumar hatte Angst, dass sich sein anti-marxistisch-leninistisches Internet-
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forum durch unsere Genossen in ein marxistisch-leninistisches Forum verwandeln würde - so zog Hari
Kumar die Notbremse und warf uns raus.
Es waren auch Bill Blands Schriften, die zur Ausbreitung des Berijanertums beigetragen haben, so
dass wir diese endlich einer längst überfälligen Kritik unterziehen mussten. Wir haben festgestellt, dass
leider nicht nur wir allein, sondern auch andere marxistisch-leninistischen Organisationen in der ganzen
Welt vom Virus des Berijanertums angesteckt worden waren. Die positive Haltung der Albaner zu Bill
Bland war eine orientierende Grundlage unseres Vertrauens zu ihm. Die Freundschaft, die die Albaner
mit Bill Bland verbanden, flößte uns eine wohl gesonnene Haltung gegenüber Bill Bland ein. Und
tatsächlich lernten wir den Genossen Bill Bland als einen aufrechten Genossen kennen und an dieser Haltung hat sich auch nichts nach seinem Tod geändert. Wir sind sehr froh darüber, dass in London, in seinem eigenen Haus, das bedeutsame Communiqué zwischen der Communist League und der KPD /
ML im Jahre 1999 zustande gekommenen war, deren Inhalt wir auf der Homepage der Komintern /
ML veröffentlicht haben und das auch heute noch auf der homepage der „Communist League“ veröffentlicht ist – wohl nicht ohne ausdrücklichen Willen des Genossen Bill Bland. Anscheinend ist es Hari Kumar nicht gelungen, die „Communist League“ davon zu überzeugen, dieses Kommuniqué wieder von deren homepage zu löschen. Bezeichnend ist, dass dieses Dokument weder von Hari Kumar, noch von
der ISML oder von irgend einer anderen marxistisch-leninistischen Organisation auch nur mit einem Wort erwähnt wird, obwohl Hari Kumar von sich behauptet, dass er Bill Bland verteidigt. !! Was
ist von so einer „Verteidigung“ zu halten, wenn er unser gemeinsames Communiqué mit keiner
Silbe erwähnt ? Es müssen zwischen Hari Kumar und Bill Bland also Meinungsverschiedenheiten bestanden haben, die Hari Kumar jedoch vehement abstritt, um seinerseits auf Meinungsverschiedenheiten
zwischen uns und Bill Bland anzuspielen, die wir – jedenfalls noch zum damaligen Zeitpunkt - genauso
wenig sahen wie Bill Bland. Auch von Bill Blands Seite aus war hierüber nie etwas bekannt. Das Kommuniqué von 1999 ist also das Band, mit dem wir bis heute mit Bill Bland verbunden sind und ewig
verbunden bleiben. Es ist und bleibt ein wertvolles Dokument, mit dem immerhin die Gründung
der Komintern / ML begann. Deswegen lässt sich auch Bill Blands Bedeutung, die er damals für
uns hatte, nicht wegradieren.
Es war also grundsätzlich richtig, dass wir den Genossen Bill Bland gegen die ISML und ihren trotzkistischen Dunstkreis in der Welt, der bis Indien reicht, verteidigten gegen deren neo-revisionistischen,
neo-trotzkistischen Kurs. Selbst bei unserem Besuch in London fiel uns unangenehm auf, wie sehr die
intellektuellen Genossen Bill Bland dort herablassend behandelt hatten. Als wir Bill Bland unseren Eindruck mitteilten, stimmte er uns zu und er senkte bedrückt den Kopf. Mit solchen Leuten hatten wir uns in
Deutschland auch jahrelang genug herumgeschlagen, aber sie damals längst die Tür gewiesen. Sicher ist,
dass diese arroganten Intellektuellen in London einen zersetzenden Einfluss ausgeübt hatten, den wir in
Deutschland nicht geduldet hätten. Bewundernswerter Weise aber zeigte sich Bill Bland schnell von seiner humorvollen Seite und gab uns zu verstehen, dass man diese Situation durchstehen und die Arbeit mit
diesem Gelumpe geduldig weiter fortsetzen müsse. Okay. Das war seine Sache, nicht unsere. Und in der
Tat hatte er in seinem Leben eine ganze Reihe von Attacken seitens seiner Gegner überstanden, so auch
seinen Ausschluss aus der „Stalin-Gesellschaft“, die in unseren Augen eine opportunistische Gesellschaft
war. Sich nicht von irgendwelchen Leuten etwas vormachen zu lassen, sondern seinen eigenen Kopf zu
gebrauchen und selber zu entscheiden, was richtig und falsch ist, das hat uns an Bill Bland fasziniert. Diese grundsätzlich kritische Haltung hat sehr zu seiner Kritik am modernen Revisionismus beigetragen. In
unserem Herzen fühlen wir uns mit der Person Bill Blands tief verbunden. Aber seine Schriften haben wir
ernsthaft studiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass er eine Reihe von schwerwiegenden Fehlern
gemacht hat, die sich mehr aus seinen Quellen selbst als aus deren Studium ergeben. Bill Bland hatte ja
den Standpunkt vertreten, ohne Vorurteile sich widersprechende Standpunkte sachlich zu überprüfen, ob
sie richtig oder falsch sind.
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Es ist manchmal viel schwerer, ein revolutionäres Herz von einem Irrtum zu überzeugen als einen revolutionären Verstand. Das trifft auch auf unsere Haltung gegenüber dem Genossen Bill Bland zu. Wir
hatten den Genossen Bill Bland von seiner Person her als einen liebenswerten, herzlichen, bescheidenen
und aufrechten internationalistischen Genossen kennengelernt, der unseren Zielen und Wünschen zu unserem Erstaunen weitestgehend entgegengekommen war. Und an dieser Haltung hat sich bis heute nichts
geändert und wird sich nichts ändern. Bill Bland schien uns unsere marxistisch-leninistische Haltung regelrecht „vom Gesicht abzulesen“, worüber wir uns damals sehr freuten und ehrlich gesagt, das verblüffte
uns. Wir sagten ihm daher damals, dass wir es aufrichtig bedauern würden, dass wir erst so spät Freundschaft geschlossen hätten. Im gemeinsam verfassten Kommuniqué von 1999, diesem Dokument der
marxistisch-leninistischen Weltbewegung, wie es zu jener Zeit durchaus als wegweisenden Lichtblick bezeichnet werden konnte, ist weder etwas Trotzkistisches noch Revisionistisches zu entdecken – es steht auf dem festen Boden des Marxismus-Leninismus. Es ist ein prinzipienfestes Dokument von historischer Bedeutung für die marxistisch-leninistische Weltbewegung, das wir verteidigen und das uns weiter als Grundlage und Anleitung unseres revolutionären Handelns dient.
Es gab damals lediglich kameradschaftlich geäußerte Meinungsverschiedenheiten über die
Einschätzung der KLA im Kosova, die darin bestanden, dass der Genosse Bill Bland diese vorbehaltlos
und uneingeschränkt unterstützte, während die KPD / ML eine sympathisierende, aber eher kritischdistanzierte Stellung zu gewissen nationalistischen und maoistischen Kreisen in der KLA einnahm. Das
war also die einzige Position, wo ein Kompromiss gesucht und gefunden wurde. In allen anderen Punkten, die von prinzipieller Bedeutung für uns waren - wie unseren Wunsch, den Aufbau der Komintern
/ ML voranzutreiben und im Kommuniqué unbedingt zum Ausdruck zu bringen – gab es völlige Übereinstimmung. Bill Bland war für den Aufbau der Komintern / ML. Wir haben das gute Verhältnis zu Bill
Bland nicht zuletzt an dem Zustandekommen dieses Kommuniqués gemessen, aber kannten damals seine
Schriften noch nicht so genau. Er gab uns welche zum Lesen mit und einige andere waren – natürlich
auch in englischer Sprache – auf der homepage der Communist League und der ISML veröffentlicht. Erst
mit den von G. v. Scheven ins Deutsche übersetzten Bill Bland-Texten, die wir veröffentlichten, wurden
wir misstrauisch ohne uns jedoch ernsthaft und kritisch damit auseinanderzusetzen und sie etwa im Widerspruch zum gemeinsamen Kommuniqué von 1999 zu sehen. Wir interpretierten die Angriffe seitens
Hari Kumars und der ISML auf uns also auch als Angriffe auf den Genossen Bill Bland und verteidigten
ihn. Erst später wurde uns der Widerspruch bewusst, dass wir nicht Bill Bland verteidigen konnten, ohne
so manche seiner theoretischen Thesen und Schlussfolgerungen als Fehler zu kritisieren. Wir durften im
Grunde genommen nicht Bill Blands Fehler gegen die richtigen Auffassungen von Bill Bland verteidigen. Wir mussten uns selber in die Materie, in den Stoff, den Bill Bland behandelte, hineinknien.
Das war nicht so einfach und hat eine Menge Zeit und Kraft gekostet. Doch wir meinen, dass es sich für
uns alle gelohnt hat, denn je tiefer wir in die Materie eindrangen, desto klarer traten Bill Blands
Schwächen zu Tage, desto mehr begannen wir, uns von seinen falschen Positionen zu distanzieren, desto
notwendiger erschien es uns, unsere eigenständige Position dagegen herauszuarbeiten. Wir haben uns also
zu einer Distanzierung von Bill Blands Positionen regelrecht hindurch quälen müssen.
Ob Marx und Engels, Lenin, Stalin oder Enver Hoxha, sie alle hatten ein berechtigtes kritisches
Verhältnis zur anglo-amerikanischen Physiognomie des Marxismus. Seine Stärke war die rein sachliche
Herangehensweise, war ein nüchterner und effektiver Arbeitsstil. Aber er wies theoretische Schwächen
auf. Es mangelte an der klaren Linie, an der konsequenten Abgrenzung von bürgerlichen Einflüssen. Der
angloamerikanische Marxismus war nie konsequent, drang nicht genug in die Tiefe vor. Er vermochte
nicht den dialektischen Zusammenhang der Dinge zu erkennen. Vor allem der bolschewistische Charakter
der Parteilichkeit war schwach ausgeprägt. Er war ungeeignet, für die gesamte marxistische Weltbewegung eine Anleitung zum Handeln zu sein und daran hat sich bis heute leider nichts geändert, wenn man
die anglo-amerikanischen „Marxisten-Leninisten“ genauer unter die Lupe nimmt .
Stalin hob am leninschen Arbeitsstil die amerikanische Sachlichkeit als Besonderheiten hervor:
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„Die amerikanische Sachlichkeit ist wiederum das Gegengift gegen `revolutionäre` Manilowerei
und phantastische Projektmacherei. Die amerikanische Sachlichkeit ist jene unbändige Kraft, die
keinerlei Schranken kennt noch anerkennt, die mit ihrer sachlichen Beharrlichkeit alle wie immer
gearteten Hindernisse hinwegfegt, die jede einmal begonnene Sache unbedingt bis zu Ende
durchführt, selbst wenn es eine kleine Sache ist, und ohne die eine ernste aufbauende Arbeit undenkbar ist. Doch hat die amerikanische Sachlichkeit alle Aussicht, in engen und prinzipienlosen
Praktizismus auszuarten, wenn sie nicht mit dem russischen Schwung verbunden wird. (...) Vereinigung des russischen revolutionären Schwungs mit amerikanischer Sachlichkeit – darin liegt das
Wesen des Leninismus in der Partei- und Staatsarbeit“ (Stalin, Grundlagen des Leninismus).
Es war Stalin, der nach Lenin den leninschen Arbeitsstil meisterhaft anwendete. Zweifellos
gehört der Arbeitsstil Stalins zu den Grundlagen des Stalinismus, werden wir von seinem Arbeitsstil lernen, werden wir danach streben, ihn uns anzueignen, ihn zu meistern. Heute finden wir
Revolutionäre globale Bedingungen vor, um uns einen globalisierten stalinistischen Arbeitsstils
aneignen zu können, einen neuen weltbolschewistischen Arbeitsstil, den Arbeitsstil der Weltrevolutionäre, mit dem die internationalistische Weltanschauung des Proletariats in die Tat umgesetzt
wird, wo nicht nur russische und amerikanische, sondern die nützlichsten Arbeitsstile aller Länder
der ganzen Welt zu einem globalisierten Arbeitsstil in sich vereinigt werden.
Konsequente Demarkationslinien zu ziehen und trotz prinzipienfester Haltung gegenüber dem Opportunismus elastisch genug zu bleiben, damit hat die angloamerikanische, marxistische Bewegung schon
immer ihre Probleme gehabt. Da gibt es ein breites Spektrum des rechten Opportunismus auf der einen
Seite und auch genug Sektierertum auf der anderen Seite, aber diesem breiten opportunistischen Spektrum stand stets eine viel zu schwache eigenständige Position des Marxismus-Leninismus gegenüber. Es ist den angloamerikanischen genossen nie richtig gelungen, sich vollständig vom bürgerlichen Einfluss frei zu machen und sich zu bolschewisieren. In England und Amerika ist der MarxismusLeninismus im Grunde genommen nie richtig emanzipiert gewesen- von löblichen Ausnahmen abgesehen. Das lässt sich geschichtlich dokumentieren – vor allem an Hand der Lehren der Klassiker des Marxismus-Leninismus. Es sollte sich zeigen, dass auch wir mit dem anglo-amerikanischen Schrifttum über
den Marxismus-Leninismus so unsere Probleme hatten und nun erst nach knapp 10 Jahren Klarheit zu
schaffen versuchen, indem wir uns mit den Schriften Bill Blands näher beschäftigten – und leider längst
noch nicht mit allen. Der anfänglichen Euphorie und Hoffnung folgte Ernüchterung und Distanz. Beim
Studium seiner Schriften machten wir eine Phase durch, in der wir an Bill Bland zu zweifeln begannen,
aber wir überzeugten uns schließlich davon, dass wir Bill Bland nicht in Bausch und Bogen fallen lassen
konnten, dass man ihn nicht kritisieren kann, ohne seine positiven Seiten zu verteidigen. Obwohl er unserer Meinung nach Fehler gemacht hatte, wollen wir ihm seine Verdienste nicht absprechen. Aber trotz
seiner Verdienste gab es schließlich solche schwerwiegenden Fehler, die mit dem Marxismus-Leninismus
überhaupt nicht vereinbar sind und deswegen von uns unbedingt zurückgewiesen werden mussten. Es war
unserer Meinung nach ein Fehler von Bill Bland, dass er sich mit Leuten wie Hari Kumar überhaupt eingelassen hatte. Hari Kumar ist einer jener geschickten Neo-Trotzkisten in der Welt, der es verstanden haben, einigen Marxisten-Leninisten den verkappten, also den in „Marxismus-Leninismus“ eingewickelten
Trotzkismus unterzujubeln. Er hat sich zweifellos der Fehler Bill Blands dabei bedient. Wenn wir hier
also vom Berijanertum sprechen, dann ist dieser zu einem nicht geringen Teil gefördert worden durch Bill
Blands Fehleinschätzung über die Rolle Berijas, Malenkows usw., aber diese Fehleinschätzung im Interesse des Klassengegners auszunutzen, das haben ganz Andere getan. Wir können jedenfalls hinter Bill
Blands Fehleinschätzung über Berija, so folgenschwer sie auch für die Reinhaltung und Verteidigung der
Grundlagen des Stalinismus sind, keine hinterhältige Absicht feststellen und wollen ihm ein bewusstes
Täuschungsmanöver oder die Erfüllung eines geheimdienstlichen Auftrags nicht unterschieben. Aber
Fehler sind nun mal als Fehler zu kritisieren, ob sie nun willentlich oder unabsichtlich begangen wurden.
Mit der Verteidigung der Berijaner hat das Bild, mit dem Bill Bland die Verteidigung Stalins zu zeichnen
versuchte, für uns eine niederschmetternde Wirkung. Wir können und wollen uns mit dem Bild, das Bill
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Bland von Stalin zeichnete, nicht anfreunden. Fassen wir unsere Haltung zu Bill Bland wie folgt zusammen.
Die Revisionismuskritik von Bill Bland ist aus unserer Sicht insgesamt mangelhaft und daher
kritisch zu beurteilen.
Was sollen wir als Stalinisten von einer „Revisionismuskritik“ halten, die von der ungeheuerlichen These ausgeht, dass „die Herrschaft der Revisionisten bereits im Jahre 1934 bestand“ ? In unseren Augen ist das keine Kritik am Revisionismus, sondern ein Zurückweichen vor dem Revisionismus, einfach eine kapitulantenhafte Haltung gegenüber dem Revisionismus !
Dagegen herrscht unter uns Stalinisten allgemein Übereinstimmung darüber, dass die Diktatur
des sowjetischen Proletariats mindestens bis zum Mord an Stalin, also noch bis zum Jahre 1953,
existiert hat und nicht etwa die „Diktatur der Bourgeoisie“, denn was anderes kann solcher Art
„Herrschaft der Revisionisten“ sein als eben ein „Stalinismus“ unter der Diktatur der Bourgeoisie?
Wir anerkennen nur einen Stalinismus unter der Diktatur des Proletariats.
Wer also Axiome des Bolschewismus in Frage stellt, der verleumdet den Stalinismus, der
verfälscht die Geschichte der Sowjetunion über einen Zeitraum von immerhin zwei Jahrzehnten,
der demontiert die tatsächlichen Verdienste des Genossen Stalin im Kampf gegen den Revisionismus und vor allem, der unterschätzt die Kraft des Stalinismus gegenüber dem Revisionismus. Mit
so einer Selbstentwaffnung aber kann man den Revisionismus nicht ernsthaft besiegen. Überhaupt:
Die Diktatur des Proletariats mit der Diktatur der Bourgeoisie zu verwechseln, hat unserer Meinung nach nichts mehr mit wissenschaftlicher Analyse zu tun. So ein Fehler ist mehr als nur eine
kleine Bagatelle, ist kein Pappenstiel. Und deswegen ist es unsere Pflicht als Stalinisten, diesen
„wissenschaftlichen“ Analysen Bill Blands deutlich zu widersprechen, da sie ein gefundenes Fressen
für die Trotzkisten sind, ihren alten Plunder unter neuer Maske in die marxistisch-leninistische
Weltbewegung einzuschmuggeln, den wir mit dem Begriff „Berijanertum“ gekennzeichnet haben.
Jeder Versuch, die Verbrechen Berijas mit Stalinzitaten in „marxistisch-leninistische“ Taten
ummodeln zu wollen, ist Wasser auf die Mühlen der Berijaner, führt in den Sumpf des Berijanertums und stößt unvermeidlich auf den Widerstand von uns Stalinisten.
Aber wir würden einen Fehler machen, die Schriften Bill Blands in Bausch und Bogen zu
verurteilen. Bill Blands Schriften enthalten durchaus gewisse Vorzüge, brauchbares Quellenmaterial, Zitatensammlungen, nützliche Hinweise usw. usf., die uns bei unserer eigenen Revisionismuskritik weiter geholfen haben. Bill Blands Schriften waren und sind lehrreich, weil wir uns nicht
nur besser von seinen falschen Schlussfolgerungen abgrenzen, sondern dadurch auch unseren eigenen Standpunkt festigen und neue Ideen entwickeln konnten. Insofern, und nur insofern, empfehlen wir das Studium seiner uns vorliegenden Schriften, bilden sie eine (mit reichlichen Vorbehalten
und Kritiken versehene) Bereicherung für die Weiterentwicklung des anti-revisionistischen Kampfes
der marxistisch-leninistischen Weltbewegung.
Wir weisen darauf hin, dass man sich nicht so – wie Bill Bland es getan hat – auf das Zusammentragen von Quellenmaterial – ja nicht einmal auf Tatsachenmaterial beschränken darf,
sondern dass ein Marxist-Leninist darauf achten muss, das zusammengetragene Material theoretisch zu analysieren und wissenschaftlich zu verallgemeinern, um die objektiven Gesetzmäßigkeiten
der gesellschaftlichen Entwicklung in der Periode des Stalinismus nachzuweisen und daraus
Schlüsse im Dienste des aktuellen weltrevolutionären Befreiungskampfes des Proletariats zu ziehen.
Eben dies ist der schwache Punkt bei Bill Bland.
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Zu diesem Ergebnis ist die Komintern/ML mit ihren Nachforschungen gekommen, die wir im
Folgenden ausführlich – wenn auch noch nicht erschöpfend - dargelegt haben. Wir müssen uns weiter mit
den Schriften Bill Blands auseinandersetzen, können hier noch keinen endgültigen Schlussstrich ziehen,
dafür ist sein Material viel zu umfangreich. Fehlerhaft ist auch unsere Einschätzung auf Grund eigener
unzureichender Informationen. Aber nur deswegen weiter zu schweigen, das kann die marxistischleninistische Weltbewegung nicht vorwärts bringen. Wir müssen endlich unsere Meinung sagen, auch
wenn wir uns unserer Schwächen bewusst sind.
Wir sind jetzt – nicht zuletzt an Hand der Schriften Bill Blands - selber erst in der Lage, die Ideologie des Berijanertums aufzudecken. Bislang hatten wir lediglich Tendenzen wie Neo-Trotzkismus und
Neo-Revisionismus festgestellt, was ja durchaus der Wahrheit entspricht. So weit uns bekannt ist, sind
wir hiermit die Ersten und damit die bislang Einzigen auf der ganzen Welt, die die Ideologie und mit ihr
den Begriff des „Berijanertums“ überhaupt als solchen benannt haben. Wir befassen uns deswegen
nicht nur damit, was wir am Berijanertum für falsch halten, sondern weisen auch auf seinen klassenbedingten Ursprung und seine gesellschaftliche Funktion hin, um verständlich zu machen, was Berijanertum
wirklich in der Praxis bedeutet.
Immerhin haben wir in Abgrenzung von der „Alliance-Kanada“ und der ISML im Jahre 2000
unsere Komintern / ML gegründet, haben wir den Genossen Enver Hoxha in den Rang eines 5. Klassikers des Marxismus-Leninismus gehoben, um den Marxismus-Leninismus besser zu verteidigen, um
den Stalinismus besser zu verteidigen.
Und in den zurück gelegten Jahren haben wir versucht, einiges zur Verteidigung des MarxismusLeninismus, zu seiner Weiterentwicklung in Richtung Weltrevolution beizutragen. Wir waren also trotz
unseres winzigen Daseins bemüht, unseren ideologischen bescheidenen Beitrag zur Stärkung der marxistisch-leninistischen Weltbewegung zu leisten, ihr den Weg aus der Krise zu weisen, so gut wir es nur
konnten. Wir haben uns im Kampf von diesen ISML-Leuten immer schärfer abgegrenzt, haben unseren
eigenen Weg dadurch immer klarer vor Augen gesehen, haben uns eine eigenständige weltrevolutionäre, marxistisch-leninistische Position erarbeitet, obwohl wir bis jetzt von der Existenz des Berijanertums keinen blassen Schimmer hatten. Unsere Theorie ist jetzt stark genug geworden, um die ISML
und ihren ideologischen Dunstkreis als anti-marxistisch-leninistische Strömung in der marxistischleninistischen Weltbewegung anzugreifen und zu entlarven. Wir rechnen hier jetzt mit diesen Leuten ab.
Mag sein, dass wir bei der Aufdeckung des Berijanertums um ein oder anderes Mal daneben gehauen haben, aber schwer getroffen haben wir diese feindliche Ideologie ganz sicherlich. Man kann den Marxismus-Leninismus nicht widerlegen, auch nicht auf dem „Boden des Marxismus-Leninismus“. Diesen Zahn
haben wir den modernen Revisionisten bereits gezogen. Entscheidend ist hier jetzt das Aufspüren des
Berijanismus. Das Fokussieren auf die Person Berijas macht leider eine Überbewertung seiner historischen Rolle unvermeidlich, wofür wir um Verständnis bitten, denn nur mit erhöhter Aufmerksamkeit
bezüglich seiner verbrecherischen Taten werden wir die ideologische Gefahr des Berijanertums erkennen
und zerschlagen können, werden wir solche Fehler der ersten Periode des Sozialismus überwinden und
aus den gemachten Erfahrungen von damals richtige Schlussfolgerungen ziehen.
Wir sagen es ganz offen und wir werden das niemals zurücknehmen: Berija hat nicht aus eigener Überzeugung gehandelt, sondern wurde von einer fremden Hand gegen Stalin gelenkt , von der
bürgerlichen Ideologie und ihren bezahlten Adepten. Berija ist von allen möglichen bürgerlichen
Positionen „überführt“ worden, ob nun von den Positionen Chruschtschows oder anderer bürgerlicher Positionen (- zu denen nicht zuletzt die bürgerliche Position der heutigen Berijaner selbst
gehört, nämlich dass Berija angeblich ein „Marxist-Leninist“ gewesen sei). Es gibt auch revisionistische Stimmen, die Berija genauso kritisieren wie Chruschtschow, um sich in ein antirevisionistisches Licht zu stellen (siehe website: „red channel“, Artikel in englischer Sprache: „The Carrierist-Revisionist Berija“). All das hatte uns auf die falsche Fährte geführt. Es gibt nur einen mar-
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xistisch-leninistischen Standpunkt, mit dem man den Schleier lüftet, hinter dem sich die Berijaner
nach Berijas Tod zu verbergen suchen – das ist der marxistisch-leninistische Standpunkt der 5
Klassiker Marx, Engels, Lenin, Stalin und Enver Hoxha. Erst jetzt haben wir angefangen, uns
darüber bewusst zu werden, mit welchem gefährlichen Gegner es Stalin in seiner nächsten Nähe zu
tun gehabt haben musste. Mit unserer Kritik an Berija haben wir Stalins titanenhafte marxistischleninistische Größe noch besser erkannt.
Berija seiner Verbrechen anzuklagen ist nicht schwer. Das haben auch schon Andere vor
uns gemacht. Darum allein geht es uns nicht, uns geht es um das Berijanertum, um die ideologischen Wurzeln. Wenn man nicht das Berijanertum vernichtet, dann geistert der Irrglaube über diesen angeblichen „Marxisten-Leninisten“ ungehindert weiter umher. Ja, indem dieser Irrglaube
ständig aufs Neue geschürt wird, werden nur noch mehr Genossen davon „gerührt“, ihn vor seinen
Chruschtschowianischen Beschuldigungen instinktiv in Schutz zu nehmen. Dass wir Stalin vor den
Chruschtschowianern in Schutz nehmen, dass Chruschtschow Berija erschießen ließ und wir
deswegen unwillkürlich Berija auch in Schutz nehmen würden, (nämlich ohne Berija kritisch unter
die Lupe zu nehmen !!), - genau hierauf spekulieren die Berijaner ja, nämlich darauf, dass sie von
uns sehr wohl wissen: Die Stalinisten verteidigen Stalin gegen die Dreckschleudern der bürgerlichen Propaganda. Und so haben sich dann die Berijaner die Aufgabe gestellt, uns Stalinisten den
„Marxisten-Leninisten“ Berija als Kuckucksei ins Nest zu legen. Die Berijaner verfolgen dabei das
Ziel, dass uns der in einer marxistisch-leninistischen Eierschale verborgene Feind aus unserem eigenen Nest rausschmeißt, sobald wir ihn stark genug hochgepäppelt haben. Das Berijanertum ist
also eine parasitäre Ideologie, die man dem Stalinismus einzupflanzen versucht hat, um diesen
schon von innen in seiner Weiterentwicklung zu zerstören. Das Berijanertum als Ideologie zu
überwinden, ist also viel schwerer, viel komplizierter, aber um so notwendiger und effektiver als
sich nur mit der Kritik an der Person Berijas zu begnügen. Wenn man es also versäumt, den Boden
der berijanischen Ideologie tief und gründlich umzupflügen, werden immer wieder neue Berijas
aus der Erde hervor wachsen, die von uns Marxisten-Leninisten „in gutem Glauben“ gehegt und
gepflegt werden, wodurch aber das Wachstum des Marxismus-Leninismus, das uns am Herzen
liegt, keine Chance mehr bekommt. Wir sind also noch selber dran Schuld, wenn wir uns plötzlich
in den Händen des Klassenfeindes befinden. Diesen Gefallen haben wir auch Mao nicht getan mit
seiner Losung: „Lasst 1000 Blumen blühen!“ Wir reißen dem Berijanertum, das sich mit seiner
„Aura der Nähe zu Stalin“ umgeben hat, die Wurzeln aus, um es auf den Misthaufen der Geschichte zu werfen.
Die Wahrheit verschweigen und von ihr ablenken durch Verwischen von Spuren, durch Anlegen falscher Fährten – das ist die Methode des Geheimdienstchefs Berija, die die Berijaner von
ihm abgeguckt haben. Man kann aber den Marxismus-Leninismus nicht überlisten, man kann ihn
nicht willkürlich manipulieren oder ihn gar geheimdienstlich behandeln. Auch Stalin ist dem Berija
auf die Schliche gekommen, aber da war es schon zu spät. Der Marxismus-Leninismus ist nicht dazu da, um die Spuren unserer Gegner zu verwischen, sondern um sie aufzudecken! Man kann versuchen, die Marxisten-Leninisten einer berijanischen Gehirnwäsche zu unterziehen, aber man
kann den Marxismus-Leninismus selbst nicht einer Gehirnwäsche unterziehen. Und damit endet
dann auch schon die ganze „Herrlichkeit“ des Berijanertums, was die Berijaner um so wütender
macht. Den Marxismus-Leninismus kann man weder hinter sozialfaschistische Gitter stecken und
ihm dort Geständnisse ablocken, noch kann man eine Säuberungsaktion gegen den MarxismusLeninismus vornehmen. Die Wahrheit lässt sich nicht verbieten, lässt sich nicht wegsäubern, sie ist
unzerstörbar, unsterblich. Der Marxismus-Leninismus richtet sich immer gegen denjenigen, die
ihn missbrauchen müssen, um die Befreiung des Weltproletariats, um den Weltkommunismus zu
bekämpfen. Wir von der Komintern / ML haben den Mut, offen als Ankläger aufzutreten und vor
der ganzen marxistisch-leninistischen Weltbewegung, vor dem ganzen Weltproletariat die volle Verantwortung für eine solche Anklage gegen Berija und das Berijanertum zu übernehmen! Dies ist
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in jeder Hinsicht für uns ein schwerwiegender Schritt, aber der einzig prinzipienfeste, revolutionäre Weg. Lügenmärchen über Berija aber sind billig; Prinzipienlosigkeit kostet nichts. Sollen
die Berijaner mit ihrer Prinzipienlosigkeit ruhig untergehen. Aber wir erlauben niemandem , sich
mit seinen Lügenmärchen hinter Stalins Rücken zu verstecken, um uns von dort aus mit der Maske
„Stalins“ anzugreifen!
Wir versuchen mit Kritik und Selbstkritik aus unseren Fehlern zu lernen. Es ist nie zu spät aus seinen Fehlern zu lernen. Allerdings ist die Kritik vollkommen berechtigt, warum wir so lange dafür gebraucht haben – zumal wir uns als treue Stalinisten verstehen. Wir hoffen, unsere sträflich vernachlässigte
marxistisch-leninistischen Wachsamkeit durch diesen längst überfälligen Schritt zu überwinden. Wir
wünschen uns aufrichtig, dass alle anderen Genossen aus unseren Fehlern lernen mögen, nämlich sich
über den tödlichen Unterschied zwischen wahrer Treue und geheuchelter „Treue“ zu Stalin vollkommen bewusst zu werden, diesen Unterschied aufzudecken und die Drahtzieher der Vertuschung
dieses Unterschiedes zu verurteilen. Und, liebe Genossen, dies gilt nicht nur gegenüber Stalin, sondern
gegenüber all unseren geliebten Führern der kommunistischen Weltbewegung, gilt gegenüber der ganzen
Weltanschauung des Weltproletariats, gilt auch gegenüber den Genossen Enver Hoxha. Für Berijanertum
gibt es unzählige Beispiele. Geheuchelte „Treue“ ist die eine Sache, offener Treuebruch und offener
Verrat eine andere Sache. Beides geht Hand in Hand, aber das Eine ist viel schwieriger zu durchschauen als das Andere. Uns hierüber Klarheit zu verschaffen, das waren wir Stalin schon lange schuldig
und wir sind ehrlich froh und erleichtert, dass wir uns aus der Umklammerung dieser Ideologen endlich
befreien konnten, dass wir Stalin ein Stück aus dem Verrat des Berijanertums befreien konnten und ihm
dadurch etwas näher gekommen sind. Mit dem Kampf gegen das Berijanertum haben wir uns nach 40
Jahren Kampf für den Stalinismus unseren stolzen Namen, Stalinisten, ehrlich verdient.
Ohne Berija wären die Chruschtschowianer wohl „nicht so leicht“ an die Macht gekommen.
Berija hat ihnen erst den Weg dazu geöffnet. Bis zu seinem Tod war Berija der größte und brutalste Antistalinist der UdSSR. Das Berijanertum von heute ist in seine antistalinistischen Fußstapfen getreten. Stalin verteidigen, das heißt für uns daher: nicht beim Kampf gegen die Chruschtschowianer stehen zu bleiben, sondern unseren Kampf gegen das Berijanertum fortzusetzen. Der
Kampf gegen den modernen Revisionismus schließt den Kampf gegen die Wegbereiterrolle des Berijanertums nicht aus, sondern setzt ihn voraus. Wie kann man denn sonst wirklich den Revisionismus bekämpfen, wenn man seine Aufmerksamkeit nur einseitig auf die eine Hand lenkt, mit der
Berija von den Chruschtschowianern erschossen wurde und nicht bemerkt, was die andere Hand
der Chruschtschowianer machte, die sich nämlich in Wahrheit schützend über das am Leben gelassene Berijanertum gelegt hatte. Den hinterlistigen Fuchs Berija konnten die Chruschtschowianer
nicht vom Teilen seiner Beute überzeugen. So zogen sie ihm das Fell über die Ohren, denn damit
konnten sie sich viel besser tarnen als mit ihrem eigenen verlausten Pelz. Das Prinzip, das dahinter
steckt, hatte Lenin seinerzeit aufgedeckt. Oder besser gesagt, Lenin hat konterrevolutionären Spionen auf die Finger geklopft. Sie hoben aus ihrem Nähkästchen hervor, dass es taktisch unklug sei,
die marxistische Organisation vollständig zu zertrümmern, weil man bei deren Wiederaufbau erst
wieder neu eindringen muss. Vorteilhafter ist die Beibehaltung einer marxistischer Organisation,
da man sie dadurch weiter von innen kontrollieren und lenken kann, ohne dass irgendjemand Verdacht schöpft. So arbeiteten die Berijaner in unseren Reihen.
Warum versucht das Berijanertum seine geheuchelte „Treue“ zu Stalin über seinen Tod hinaus als „ehrliche“ Treue lebendig zu halten ? Um sie den treuen Marxisten-Leninisten unterzujubeln, um das an Stalin exerzierte gemeine Beispiel an uns zu wiederholen. Wer, wie die Berijaner,
den Mörder Stalins zum „stalintreuen Marxisten-Leninisten“ macht, macht sich selber zum Feind
Stalins, macht sich zum anti-stalinistischen Helfershelfer des Revisionismus, ist eine erbärmliche
Kreatur des Lakaientums gegenüber dem Weltimperialismus. Wer Berija verteidigt, stellt sich gegen Stalin. Wer das Berijanertum verteidigt, stellt sich gegen den Stalinismus. Wer sich gegen den
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Stalinismus stellt, hat in der marxistisch-leninistischen Weltbewegung nichts zu suchen und gehört
auf die andere Seite der Barrikade, steht im feindlichen Lager, das wir vernichten.
Die Berijaner haben sich recht geschickt unseren marxistisch-leninistischen Hass auf den
Chruschtschowismus zunutze gemacht- sind unter unserer Flagge mit gesegelt, nicht etwa damit
wir am Heiligenschein von ihrem Berija mit putzen, sondern damit wir ihnen helfen, den Marxismus-Leninismus durch das Berijanertum zu ersetzen – natürlich im Namen des „MarxismusLeninismus“. Diesen Gefallen haben wir den Berijanern nicht getan, wir haben sie an den Pranger
der marxistisch-leninistischen Weltbewegung gestellt – an den einzigen Platz, wo sie hingehören.
Genosse Enver Hoxha hat die marxistisch-leninistische Weltbewegung im Kampf gegen die
Titoisten, gegen die Chruschtschowianer, gegen die Maoisten, gegen die Euro“kommunisten“, gegen den modernen Revisionismus rehabilitiert und sie auf eine höhere Stufe gehoben.
Die Komintern / ML wird die marxistisch-leninistische Weltbewegung im Kampf gegen die
Berijaner, gegen die Neo-Trotzkisten,gegen den Neo-Revisionismus rehabilitieren und sie im Geiste
Enver Hoxhas auf eine höhere Stufe heben !
Der Kampf zur Rehabilitierung der marxistisch-leninistischen Weltbewegung wird permanent weiter gehen !
Die marxistisch-leninistische Weltbewegung ist stärker als alle ihre Feinde zusammen genommen !
„Der ideologische Kampf gegen den modernen Revisionismus bleibt immer aktuell, bleibt
immer eine erstrangige Aufgabe, die bis zu Ende geführt werden muss, bis zu seiner vollständigen
Zerschlagung“ (Enver Hoxha, VI. Parteitag der PAA).
Mit der Erschießung Berijas konnten die Chruschtschowianer alle ihre eigenen Verbrechen
am Proletariat bequem in sein Grab versenken. Die Person Berijas zu beseitigen, bedeutet aber
nicht, dass damit seine Ideologie, der Geist des Berijanertums beseitigt ist ! Das Berijanertum blieb
den modernen Revisionisten indes erhalten als sicherer Wegweiser für die Restauration des Kapitalismus, als eine Reserve-Tarnkappe im Kampf gegen den Marxismus-Leninismus. So konnte das
Berijanertum mit Hilfe der Chruschtschowianer weiterleben, um uns Stalinisten zu desorientieren,
sogar noch 17 Jahre nach dem endgültigen Aus der Sowjetunion ! Dies ist ein wirklich gefährliches
Scheinmanöver der Sowjet-Revisionisten und alles Andere als etwa eine „Schmälerung“ der Verbrechen der Chruschtschowianer an Stalin und an der kommunistischen Weltbewegung. Die „Argumente“ Chruschtschows gegen Stalin sind zweifelsfrei wesensgleich mit den „Argumenten“ der
Berijaleute gegen uns Marxisten-Leninisten, nur dass die Einen ihre „Argumente“ hinter dem Feigenblatt des „Leninismus“ und die Anderen ihre „Argumente“ hinter dem Feigenblatt des „Stalinismus“ verdeckt halten ! Chruschtschow vermochte Berijas Kopf abzuschlagen, aber das Berijanertum können nicht etwa die modernen Revisionisten selbst, sondern nur wir MarxistenLeninisten besiegen ! Der Revisionismus kann niemals von Revisionisten geschlagen werden und
wenn sie noch so sehr ihren „Anti-Revisionismus“ beteuern und uns noch so sehr als „Sektierer“
und „Dogmatiker“ zu diffamieren versuchen ! Die wahren Sektierer und Dogmatiker sind sie selbst
– die Berijaner! Ihr Fehler ist nur, dass sie von sich auf Andere schließen.
Chruschtschow war nur einer der Köpfe der „Hydra“ Berijas ! Schlägt man seine revisionistische Ideologie ab, so wachsen der Hydra neue Köpfe nach. Insofern bedeutete der von Chruschtschow abgeschlagene Kopf Berijas nicht wirklich den Tod der Hydra, sondern ganz im Gegenteil,
verschaffte sich die Hydra damit für sich selber die besten Tarnkappen, die es für sie geben konnte,
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um ihr revisionistisches Unwesen bis heute unerkannt und unbeschadet fortzusetzen ! „Sollen die
Marxisten-Leninisten ruhig glauben, dass die Hydra erledigt sei, mögen sie ruhig dem Chruschtschowismus den Kopf abschlagen, der moderne Revisionismus wird dank Berijanertum überleben.“ Die Berijaleute glaubten sich also sicher! Bis wir ihnen begegneten !
Erinnert ihr euch, Genossen ? Stalins „Kurzer Lehrgang“ endete mit einer Metapher aus der
griechischen Mythologie, nämlich dass die Bolschewiki unbesiegbar sind, wenn sie - wie Antäus mit der
Mutter Erde - also mit den Massen, verbunden bleiben. Was tat Berija ? Er lauerte Stalin auf. Und in einem schwachen Moment ermordete er ihn. Damit machte er das Sowjetland, die Partei, den Staat, die
Armee, die Diktatur des Proletariats, das Weltproletariat führerlos und gab den Weg frei zur Unterwerfung des Sozialismus unter den Kapitalismus. Berija griff nach dem Schlüssel der Unbesiegbarkeit der
bolschewistischen Führung und die Hydra rief: „Ich habe ihn erledigt ! Ich habe euch alle gerettet!“
(Berija, 1. Mai 1953).
Wir beziehen uns auf Stalins Tochter Swetlana, die Berija treffend als Hydra bezeichnete und
wollen mit dieser Metapher Stalins Reise in die griechische Mythologie weiter folgen, nämlich wie Herkules die Hydra tötete:
Hydra, diese hinterhältige, grausame Schlange, drang aus ihrem gut getarnten Versteck unverhofft
aufs Land vor, erwürgte und verschlang Menschen und setzte das Volk so in Schrecken, dass die ganze
Gegend allmählich verödete. Berija war so eine Hydra, die sich der Sowjetunion bemächtigte von ihrem
sichersten Versteck aus, nämlich welches sich hinter Stalins Stuhl befand. Sie drang durch Stalin hindurch, um die unliebsamen sowjetischen Menschen zu erwürgen und sie in ihren Konzentrationslagern zu
verschlingen. Berija versetzte das sowjetische Volk in Schrecken. Das Sowjetland wurde in eine öde, verarmte Gegend verwandelt. Chruschtschow war kein Herkules, und so wurde der Hydra nur der eine Kopf
abgeschlagen. Sie kroch wohlbehalten in ihr Versteck hinter Stalin zurück, um sich erneut auf die Bürger
zu stürzen, sobald diese den Schrecken der Hydra vergessen und ihren Sozialismus wieder im Geiste Lenins und Stalins aufgebaut haben.
Herkules schoss brennende Pfeile in ihre Höhle, um sie heraus zu locken. Böse zischend schoss
sie auf ihn zu, aber er packte sie und umklammerte sie mit eisernem Griff unterhalb ihres neunfachen Rachens. Ihren Riesenleib schlang sie da um ihn, aber Herkules gab nicht nach. Nun nahm er die Sichel, die
er im Gürtel hatte und hieb ihr einen Kopf nach dem Anderen ab, aber immer wuchsen für einen Kopf
zwei andere nach. Mit einer Fackel brannte Herakles [griechisch] Stumpf auf Stumpf aus, bevor wieder
ein neuer Kopf hervorschießen konnte. Mit einer Faust hielt er die Bestie fest. Zuletzt blieb nur noch der
neunte Kopf, der mittlere übrig, den er gleichfalls abschlug, der aber weiterlebte und ihn immer wieder
ansprang. Aber er ergriff ihn und vergrub ihn in einem tiefen Erdloch, über das er einen schweren Fels
wälzte. Darunter rumorte nun der Kopf, aber der Stein war zu schwer. Den Rumpf der Schlange
zerstückelte er, und in sein giftiges Blut tauchte er seine Pfeile. Die Wunden, die sie stachen, waren unheilbar. Was sagt uns Stalinisten das?
Das Weltproletariat muss – dem Herkules gleich – brennende Pfeile des Anti-Berijanertums in die
Höhlen der Berijaner schießen, um die Schlange des Verrats aus der Reserve zu locken. Dabei darf es
keine Furcht haben, durch alle Masken von „Marx, Engels, Lenin, Stalin und Enver Hoxha“ hindurch zu
schießen, hinter denen sie all ihre Köpfe verbirgt zu unserer Abschreckung und ihrem Schutz. Das
Weltproletariat darf weder zögern noch zittern wie ein Hase vor der Schlange ! Das Weltproletariat muss
restlos alle Verräter auf der ganzen Welt an ihrem Kragen packen und darf keinen von ihnen wieder loslassen. Die Sichel symbolisiert die armen Bauern, mit deren Hilfe die Arbeiter den Verrätern den ideologischen Kopf abschlagen müssen. Die Fackel symbolisiert den Marxismus-Leninismus. Damit muss die
Ideologie des Verrats mit Stumpf und Stiel ausgebrannt werden, bevor sie nachwachsen kann. Die
werktätigen Massen, die Völker der Welt verschmilzt das Weltproletariat zu einem riesigen Fels, unter
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dem der neunte Kopf, der zentristische Kopf der Hydra begraben wird. Das giftige Blut der Verräter aber
benutzt das Weltproletariat, um damit die Konterrevolution selbst unheilbar zu vergiften.
In der Vernichtung des globalen Verrats am Kommunismus, darin liegt der Schlüssel der
Unbesiegbarkeit des Weltbolschewismus. Die Verräter am Kommunismus - das sind die bezahlten
Agenten des Weltimperialismus ! Und zu seinen ideologischen Schreiberlingen und Lakaien – dazu
gehören die Berijaner !
„Entstalinisierung“ beginnt mit der Verhinderung der Offenlegung, also mit der Geheimhaltung der vollständigen Dokumente und Schriften Stalins. Wir fragen euch, Genossen: Wer hatte
Zugang ? Wer war denn für die sowjetischen Archive verantwortlich? Wer überwachte sie? Wer
konnte sie manipulieren oder vernichten? Wer konnte Stalins Dokumente verfälschen oder verschwinden lassen ? Wer konnte die Verbrechen an Stalin, am russischen Volk, an den Völkern der
Sowjetunion verschwinden lassen ? Wer konnte seine eigenen Spuren verwischen ? Wer beaufsichtigte die Amnestien und Rehabilitationen nach Stalins Tod ? Das konnte nur ein Minister, dem das
Innenministerium und sämtliche Geheimdienste unterstehen – das konnte nur Berija ! Und er
konnte es nicht nur, sondern er tat es – und zwar noch genau am selben Tag als Stalin im Sterben
lag ! Und die „Akte Berija“ selbst ? Sogar bis hin zu Gorbatschow blieb die „Akte Berija“ angeblich „unauffindbar“ (?!). Das Geheimnis des Berijanertums wird immer noch sorgsam vom ehemaligen KGB gehütet. Von wem? Von immer noch aktiven Berijanern ! Immer noch ist der geheimnisvolle Geist Berijas im heutigen russischen Staat allgegenwärtig. Selbst bürgerliche Historiker
beklagen sich über die lückenhafte, spärliche Herausgabe von Dokumenten aus den Archiven. Wer
entscheidet darüber, was herausgegeben werden darf und was nicht ? Brisante historische Tatsachen werden weiterhin strengstens unter Verschluss gehalten. Ja, historische Dokumente wurden in
Moskau dem Flammenmeer preisgegeben ! Wer sind die Brandstifter ? Was haben sie zu verbergen ?
Warum gibt es nirgends den Redebeitrag von Stalins Sekretär Poskrebychew auf dem XIX.
Parteitag?! Darin soll über die Wachsamkeit die Rede gewesen sein und über die Rolle der USA im
Kampf gegen den Bolschewismus. Vermutlich war das Stalins Rede oder zumindest unter seiner
Anleitung geschrieben. Von den Revisionisten unterschlagen?
Es wird Zeit, Genossen, dass die Welt die ganze Wahrheit über Berijas weltweites konterrevolutionäre Netzwerk erfährt ! Die Wahrheit über Berija ist einer der vielen Schlüssel zur Wahrheit über Stalin ! Das Weltproletariat will die Wahrheit wissen, nichts als die volle, die reine, die
ganze Wahrheit !!!! Hat es je einen Berijaner gegeben, der sich für die Verbreitung der Werke Stalins, für die Offenlegung der Dokumente Stalins eingesetzt hätte ? Nein, die gibt es nicht und wird
es auch nicht geben. Sie begnügen sich damit, Stalin „aufzuarbeiten“ - an Hand des (nicht etwa von
ihnen, sondern von bürgerlichen Historikern) offen gelegten Materials, um damit im Trüben zu fischen ! Die Werke Stalins haben wir Stalinisten nach dem Verrat der modernen Revisionisten in
mühseliger Arbeit verbreitet – nicht die Berijaner – und sie haben sehr wohl ihre guten Gründe
dafür, uns zu hassen !
Genossen, nun sind Millionen „Dokumente“ aus den Archiven der Sowjetunion angeblich „offen
gelegt“ worden. Darüber wurden wiederum Millionen bürgerliche Beurteilungen und Kommentare verfasst. Ein Wust von Desinformation. Das Weltproletariat und wir Kommunisten haben dazu nur eine klitzekleine Frage: Wenn so viel aufgetaucht ist, wieso sind da keine Dokumente von Stalin mit dabei? Warum sind die fehlenden Schriften Stalins – nunmehr 55 Jahre (!!!) nach seinem Tod - immer noch unter
Verschluss oder „verschollen“? Warum muss man um jedes einzelne stalinsche Dokument einen unnachgiebigen, zähen Kleinkampf führen? Wer hat ein Interesse daran, die Werke Stalins nicht endlich einmal
vollständig der ganzen Welt freizugeben? Wenn das keine Zensur ist, was dann? Darf sich die Öffentlich-
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keit denn über Stalins Schriften selber keine eigene Meinung bilden? Braucht die Öffentlichkeit die
„Hilfe“ von historischen „Fachleuten“, um zu verstehen, was Stalin gesagt, geschrieben und gemeint hat?
Oder fürchtet man sich, dass alle Lügenmärchen des Antistalinismus wie ein Kartenhaus zusammenstürzen würden, wenn man Stalin selber zu Wort kommen ließe ? Lauter berechtigte Fragen oder?
Gibt es denn einen größeren Skandal in der bürgerlichen historischen „Wissenschaft“, einen Skandal der
Weltherrschaft des Kapitals, als die Geheimhaltung der vollständigen Schriften Stalins??!! Allein diese
Geheimniskrämerei bedeutet ein Schaden für unsere kommunistische Sache in den Augen der Proletarier.
Ohne vollständige Veröffentlichung sämtlicher Werke Stalins können wir Stalin nicht vollständig verteidigen, kann er sich nicht selbst vollständig verteidigen !
Die erste Forderung, die wir Stalinisten also unbedingt zu stellen und zu erfüllen haben, das ist die
vollständige Freigabe aller Dokumente nicht nur „über“ Stalin, sondern zu allererst ja wohl die Freigabe
all jener Äußerungen, die aus seinem eigenen Mund und aus seiner eigenen Hand stammen. An seinen eigenen Aussagen, an seinen eigenen Schriften soll man Stalin messen und beurteilen können.
Solange diese Forderung nicht restlos erfüllt ist, bleibt auf der bürgerlichen „Wissenschaft“ ein riesengroßer Schandfleck haften, womit sie selber an allen ihre „wissenschaftlichen“ Arbeiten über
Stalin das sie selbst entlarvende Etikett der Unglaubwürdigkeit und Unseriosität geklebt haben. Sie
führen die Lakaiendienste ihrer Auftraggeber aus und diese bleiben dabei im Hintergrund. Und
diese Schande, diesen Skandal, vermögen die „wissenschaftlichen“ Lakaien des Kapitals niemals
mehr von sich rein zu waschen.
Die andere Sache ist die, dass wir hier vor und nach Stalins Tod nur lücken - und fehlerhaft
schreiben können – ein wichtiger Grund, warum Stalin zensiert wird. Auf jeden Fall sind wegen
Mangel an Stalins Dokumenten eine Menge weiterer Korrekturen und Überarbeitungen unserer
eigenen Auffassungen unvermeidlich. Um so befremdlicher ist die Tatsache, dass es im Lager der Marxisten-Leninisten außer uns von der Komintern / ML und der KPD/ML des Genossen Ernst Aust) nur
Wenige in der Welt gibt, die diese grundlegende Forderung der Freigabe überhaupt aufgestellt haben. Unsere Genossen haben sich seit 40 Jahren redlich bemüht, die Werke Stalins zu veröffentlichen (Band 1 –
17 haben wir in deutscher Sprache bereits herausgegeben!!) und wir tun heute alles, um fehlende Dokumente zusammenzutragen und zu veröffentlichen.
Nehmen wir das sagenumwobene Plenum des ZK der KPdSU nach dem XIX. Parteitag Oktober 1952. Stalin hat dort viele Stunden lang mit großer Leidenschaft ein wichtiges politisches Statement
(wohl sein wichtigstes überhaupt!!) bekannt gegeben. Darin sind die Schicksalsfragen der Zukunft der
UdSSR und des Kommunismus behandelt worden. Darin äußerte er sein Meinung über die Zukunft des
Kommunismus nach seinem Tod. Stalin hat in seiner Kritik an ausnahmslos allen Präsidiumsmitgliedern
kein Blatt vor den Mund genommen. Seine Kritik vor den Ohren der Zuhörer war für diese so niederschmetternd, dass sie erstarrten und verstummten. Sie konnten auf dem XIX. Parteitag nicht Stalins Kritik
an der Restauration des Kapitalismus verhindern, weil er sie damit erst einen Tag zuvor überrumpelt
hatte. Also verhinderten sie nun die Bekanntgabe seines Feldzuges gegen die Restauration des Kapitalismus in der UdSSR, um dessen welthistorische Bedeutung für den Kommunismus totzuschweigen. Welch
eine Unverfrorenheit ! Erinnern wir uns, wie die ganze antibolschewistische Welt mit Lenins angeblichen
„Testament“ ihren schmutzigen Zeigefinger auf Stalin richtete ! Welch eine feige Bande von Verbrechern, die Stalins politische Abschiedsrede mit in sein Grab versenkten ! Verrat auf der ganzen Linie
– Verrat beim Amtsantritt des 4. Klassikers des Marxismus-Leninismus und Verrat an ihm am Tag der
Bekanntgabe seines Rücktritts !!! Verrat, Verrat, Verrat ! Gebt Stalin seine politische Abschiedsrede
zurück !! Rückt sie uns raus !!! Sie gehört nicht euch Verrätern am Kommunismus ! Sie gehört allen Menschen auf der Welt, für deren Befreiung Stalin gekämpft hat und für deren Befreiung wir
weiter kämpfen !!!! Kämpft so lange, bis die Stalinwerke endlich vollständig veröffentlicht sind !!!!
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Es ist also die Tatsache gut nachvollziehbar, dass über diese historische Periode - vor und nach
Stalins Tod - immer noch relativ wenig wirklich marxistisch-leninistische Literatur in die Öffentlichkeit
gelangt ist, die sich auf authentische Dokumente Stalins stützen kann – in unserem Fall speziell vor dem
Hintergrund der heutigen Kaukasus – Ereignisse... und das bei einer sintflutartigen Überschwemmung
von antikommunistischer, „verwissenschaftlichter“, „fundierter“ „Dokumentenforschung“ nach dem Jahr
1991. Tatsache ist ferner, dass diese marxistisch-leninistische Literatur noch nicht einmal zu einheitlichen
und geschlossenen Schlussfolgerungen gekommen ist, dass vielmehr die unterschiedlichsten, ja widersprüchlichsten Standpunkte und Meinungen herauskamen, die mit neu dokumentierten „Enthüllungen“
und einigen Halbwahrheiten angereichert und dann mit altem wie neuem anti-stalinistischen Gedankengut
kräftig durchgemischt worden sind, um die Marxisten-Leninisten damit zu verwirren, so wie es auch die
Berijaner treiben. Es bleibt für uns also die große Sisyphusarbeit, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Alles in allem schürt die Weltbourgeoisie ihren brodelnden Kessel voll eklektisch-zäher, revisionistischer
Lavamasse, die sich über die marxistisch-leninistische Weltbewegung ergießt, um die wirklich kommunistischen, also unsere eigenen (!) Dokumente über unsere Geschichte nach dem Erkaltungsprozess
förmlich einzubetonieren – sie für immer für das Weltproletariat unzugänglich zu machen.
Der hier von uns vorgelegte Text ist Beweis genug dafür, dass wir uns, dass sich das Weltproletariat noch längst nicht vollständig vom Einfluss des modernen Revisionismus, vom Trotzkismus und anderen stalinfeindlichen Einflüssen - wie hier im Falle des Berijanertums - befreit haben, dass der Kampf gegen den modernen Revisionismus immer noch ein internationaler Klassenkampf auf Leben und Tod ist,
dass er mühselig und entschlossen ausgefochten und gewonnen werdenund auch dann noch jahrzehntelang fortgesetzt werden muss. Aber die Dialektik der antikommunistischen Konterrevolution wurde
auf schlummernden Vulkanen der Weltrevolution errichtet, die um so heftiger zum Ausbruch
kommen, je mehr man ihren Ausbruch zu verhindern sucht. Der Vulkan der Oktoberrevolution war
nach Jahrzehnten gerade noch mal von der konterrevolutionären Weltfeuerwehr mit Hilfe des revisionistischen Löschmittels unter Kontrolle gebracht, jedenfalls hoffte die Konterrevolution das. Aber mit der
ausgeklügelsten Beherrschung der Gesetzmäßigkeiten der Konterrevolution lassen sich die Gesetzmäßigkeiten der Revolution nun mal nicht außer Kraft setzen. Im Gegenteil: unter einer globalen Konterrevolution muss sich die Oktoberrevolution in eine globale Weltrevolution verwandeln, werden auf der ganzen
Welt revolutionäre Vulkane ausbrechen und die Konterrevolution unter ihrer heißen Lava begraben. Das
ist die Dialektik des Weltkommunismus ! So hat die Konterrevolution auch die Wahrheit über Stalin
mit Lügen zuzuschütten versucht, mit dem Ergebnis: der Vulkan des Stalinismus bricht nunmehr
global aus und er wird den Antistalinismus unter seiner gewaltigen Lavamasse begraben !
Wer sich weigert, vom Stalinismus, von Stalinisten, zu sprechen, der soll das tun. Bitte sehr.
Das bleibt jedem selber überlassen. Aber wir Genossen von der Komintern / ML verachten diese
Haltung als kapitulantenhaft gegenüber dem Anti-Stalinismus der Bourgeoisie. Wenn man sich
nicht Stalinist nennen will, warum nennt man sich dann Marxist ? Das ist doch inkonsequent. Damit „diffamiert“ uns die Bourgeoisie doch auch oder etwa nicht ? Wenn man also Marx verteidigt,
dann ist man ein Marxist und wenn man Stalin verteidigt, dann soll man etwa kein Stalinist sein ?
Wie soll man einen solchen unsinnigen „Unterschied“ jemandem plausibel machen ? Das ist doch
lächerlich.
Ohne einen Marx gäbe es keinen Anti-Marxismus – ohne Stalin gäbe es keinen AntiStalinismus. Wie kann man sich da zum Marxismus bekennen, aber das Bekenntnis zum Stalinismus verschweigen oder gar leugnen ? Woher mögen die Genossen wohl ihre Bauchschmerzen haben, wenn sie sich nicht trauen, sich öffentlich als Stalinisten zu bekennen ? Sie mögen darüber ruhig einmal selbstkritisch nachdenken ! Wir Kommunisten nennen uns jedenfalls Stalinisten genauso wie wir uns Marxisten, Leninisten oder Hoxhaisten nennen, denn wir verschmähen es, unsere
Verbundenheit mit allen Klassikern des Marxismus-Leninismus zu verheimlichen (siehe Kommunistisches Manifest von Marx und Engels)..
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Der Begriff „Stalinismus“ wurde von der Bourgeoisie in Verruf gebracht, diente der antikommunistischen und revisionistischen Hetzpropaganda, aber sie verfängt historisch nicht und konnte
das auch ebenso wenig beim „Marxismus“ oder beim „Leninismus“. Schon zu Stalins Zeiten betrachteten sich die Genossen nicht nur in der Sowjetunion, sondern in der ganzen Welt als Stalinisten, war der
Name Stalinist ein Ehrenname – und das wird er bleiben, auch und gerade unter dem Druck der antistalinistischen Hetze.
Insbesondere mit dem Kampf gegen den modernen Revisionismus bildete sich eine neue
marxistisch-leninistische Weltbewegung heraus, die sich vor allem auf die Lehren Stalins stützte
und sie als eigenständige Lehren des 4. Klassikers des Marxismus-Leninismus begriff. Die Lehren
der „4 Köpfe“ waren schließlich die Lehren, von denen sich die Marxisten-Leninisten von allen anderen
bürgerlichen Strömungen innerhalb der kommunistischen Bewegung ideologisch abgrenzten. Mit den 4
Köpfen führte die marxistisch-leninistische Weltbewegung unter Führung des Genossen Enver
Hoxha den Kampf gegen den modernen Revisionismus. Mit der Verteidigung Stalins verteidigten
wir den Marxismus-Leninismus gegen den modernen Revisionismus. Stalin ist und bleibt ein
Prüfstein, eine Demarkationslinie. Man muss Stalin als 4. Klassiker der Marxismus-Leninismus
verteidigen, anders kann man Stalin nicht verteidigen. Also genauso wie wir uns nicht schämen
müssen, sondern stolz darauf sein können, uns Marxisten-Leninisten zu nennen, brauchen wir uns auch
nicht als Stalinisten zu schämen und dürfen zu Recht stolz darauf sein, diesen Namen zu tragen. Aber
nur wer in Wort und Tat für den Stalinismus kämpft, darf sich zu Recht Stalinist nennen, nur wer
in Worten und Taten für den Hoxhaismus kämpft, darf sich zu Recht Hoxhaist nennen und nur
wer in Worten und Taten für den Marxismus-Leninismus kämpft, darf sich zu Recht MarxistLeninist nennen. Das sind doch eigentlich alles Selbstverständlichkeiten. Die Begriffe Leninismus, Stalinismus und Hoxhaismus sind im Wesen identisch mit dem Begriff der Weiterentwicklung der Lehren
des Marxismus. Man kann nicht vom Marxismus-Leninismus sprechen und um den Stalinismus
einen Bogen machen ! Es sind also alles Begriffe, die die Entwicklung und Weiterentwicklung der
kommunistischen Weltanschauung, der kommunistischen Weltbewegung, im historischen Verlauf des
Klassenkampfes gegen den Kapitalismus geprägt haben und weiter prägen werden (ausführlicher zum
Thema „Klassiker des Marxismus-Leninismus“ siehe unser Artikel: „Enver Hoxha, der 5. Klassiker des
Marxismus-Leninismus“).
In unversöhnlicher Abgrenzung dazu stellen alle anderen Begriffe wie Maoismus, Trotzkismus
usw. usf. lediglich bürgerliche Ideologien dar, die dazu dienten und weiter dazu dienen, die kommunistische Weltanschauung der bürgerlichen Weltanschauung, die kommunistische der bürgerlichen Weltbewegung, anzupassen, sie zu assimilieren und sie – erst einmal in die Hände des Klassengegners gelangt gegen die kommunistische Weltanschauung, gegen das Weltproletariat und seine Revolution zu richten.
Der Kopf von Mao Tse-tung wurde von Enver Hoxha aus der Reihe der Klassiker des MarxismusLeninismus verbannt, allein dafür hätte Enver Hoxha damals schon als 5. Kopf aufs Banner der marxistisch-leninistischen Weltbewegung gehört. Seit seinem Tod mussten noch einmal 15 Jahre vergehen bis
die Komintern / ML im Jahre 2000 das 4 - köpfige Banner der hoxhaistischen Weltbewegung durch das 5
- köpfige Banner ersetzte. Und dieser Kampf um die 5 Köpfe ist in der marxistisch-leninistischen Weltbewegung auch zehn Jahre danach noch nicht endgültig entschieden, muss er siegreich zu Ende geführt
werden. Und so lange „Hoxhaisten“ mit dem „4 köpfigen“ Banner herumlaufen, kann dieser Kampf
niemals zu Ende sein. Ohne das 5-köpfige Banner war die marxistisch-leninistische Weltbewegung nach
dem Tod des Genossen Enver Hoxha recht „kopflos“, konnten sich unter dem 4-köpfigen Banner eine
Menge Revisionisten hinüberretten, die mit dem Zusammenbruch der revisionistischen Sowjetunion eine
„neue Heimat“ suchten, wo sie untertauchen konnten. Seit Gründung der Komintern / ML im Jahre 2000
haben „Hoxhaisten“, die sich mit Neo-Revisionisten versöhnt haben, in der marxistisch-leninistischen
Bewegung nichts zu suchen (Anti-Revisionismus nur in Worten ist Revisionismus in Taten).
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So, wie Berija 1953 den 4. Kopf abschlug, weigern sich heute die Berijaner, den 5. Kopf anzuerkennen, womit sie sich mit jenen Opportunisten in der marxistisch-leninistischen Weltbewegung auf gleiche Stufe stellen, die sich nicht von ihrem 4-köpfigen Banner trennen wollen. Enver
Hoxha nicht als 5. Klassiker des Marxismus-Leninismus anzuerkennen, darin sind sich heute alle
Opportunisten in der hoxhaistischen Weltbewegung genauso einig wie die Opportunisten, die mit
dem 3-köpfigen Banner weiterhin ihr Unwesen treiben. Einig wird die hoxhaistische Weltbewegung
erst von dem Augenblick an sein, wo sie Enver Hoxha in Wort und Tat als 5. Klassiker des Marxismus-Leninismus anerkennt, wo sie das 5-köpfige Banner der Komintern / ML verteidigt und voran trägt und den überall wie Pilzen aus den Boden sprießenden Scheinorganisationen, die sich das
5-köpfige Banner der Komintern / ML unter den Nagel zu reißen versuchen und damit gegen die
Komintern / ML anzutreten, eine gehörige Abfuhr erteilen. Das 5-köpfige Banner wurde im Jahr
2000 von der Komintern / ML gehisst und keiner wird es ihr aus der Hand reißen, diese historische
Tat anzweifeln oder rückgängig machen können ! Das 5-köpfige Banner haben wir im Jahre 2000
als erste erhoben und niemand sonst.
Genossen, wir haben doch den Begriff „Marxismus“ auch nicht dem Antikommunismus überlassen, weswegen sollte wir das beim Begriff „Stalinismus“ ändern ? Aus welchem Grund sollten wir das
tun? So wie wir nicht verschmähen, vor den Arbeitern als Kommunisten Flagge zu zeigen, so tun wir das
auch als Stalinisten. Wie sollen wir den Arbeitern die Lehren Stalins erklären, wenn wir einerseits den
Begriff „Marxismus“ zulassen, aber uns andererseits vom Begriff „Stalinismus“ distanzieren würden. Der
Arbeiter würde doch den berechtigten Verdacht schöpfen: „am Marxismus halten die Kommunisten alles
für in Ordnung, aber beim Stalinismus scheinen sie wohl gewisse Zweifel und Bauchschmerzen zu haben
– also kann es beim Stalinismus nicht mit rechten Dingen zugehen, ist dem Stalinismus nicht über den
Weg zu trauen, sollte man sich vor ihm in Acht nehmen.“
Genauso wie sich ein wahrer Marxist nicht vom Leninismus distanzieren kann, kann er sich
unmöglich vom Stalinismus oder Hoxhaismus distanzieren. Die Lehren der Klassiker bauen aufeinander auf, bilden eine dialektische Einheit und dürfen weder auseinander dividiert, gegeneinander gesetzt, noch gleich gesetzt werden. Nur zusammen genommen garantieren ihre Lehren den Sieg
des Weltproletariats über den Kapitalismus, kann man überhaupt von den Lehren des MarxismusLeninismus sprechen.
Den Marxismus-Leninismus verteidigen, das kann doch nicht etwa heißen, ihn historisch unverändert, also in seiner ursprünglichen Entwicklungsstufe zur Zeit von Marx und Lenin auf die heutigen
Bedingungen zu kopieren. Der Marxismus wäre längst tot, wenn er nicht von Lenin, Stalin und Enver
Hoxha weiter entwickelt worden wäre. Was heißt also, mit dem Marxismus-Leninismus auch seine
Weiterentwicklung zu verteidigen ? Das eben heißt doch, den Stalinismus zu verteidigen. Wer sich weigert, den Stalinismus zu verteidigen, der leugnet die Weiterentwicklung des Leninismus. Wer aber sich
weigert, die Weiterentwicklung des Leninismus zu verteidigen, der weigert sich auch die Weiterentwicklung des Marxismus zu verteidigen und leugnet damit den Leninismus. Wer die Weiterentwicklung des
Marxismus durch die Lehren von Lenin, Stalin und Enver Hoxha leugnet, der leugnet überhaupt den
Marxismus. Wir Stalinisten halten den Stalinismus für eine Weiterentwicklung des Leninismus, nicht
bloß für Leninismus und dessen Anwendung durch Stalin. Nur der Punkt ist, dass wir nur selber für die
Weiterentwicklung sorgen können, und eben das haben wir sträflich vernachlässigt zum Gefallen der
Bourgeoisie.
Der Anti-Stalinismus folgt unvermeidlich seiner inneren Logik und zwar gesetzmäßig:
Je schwächer der Stalinismus weiter entwickelt wird, desto schwächer die Position des Stalinismus und desto stärker die Position des Anti-Stalinismus. Je weiter die Stalinzeit zurückliegt, desto be-
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quemer kann die Bourgeoisie ihn beruhigt - mit ihren eigenen Worten ausgedrückt - „historisch vergammeln“ lassen. Aber in dem Maß, wie er mit seiner Weiterentwicklung neue Nahrung bekommt, wieder
belebt wird, und also zu einem handfesten, aktuellen, subjektiven Faktor für die Revolution des Weltproletariats wird, erreicht der Anti-Stalinismus jenen Punkt, wo die Weiterentwicklung des Stalinismus für
ihn gefährlicher wird , als selbst der Stalinismus in seinem ursprünglichen Entwicklungszustand. An
diesem Punkt verlagert der Anti-Stalinismusmus seine Hauptaufgabe auf den Kampf gegen die Weiterentwicklung des Stalinismus, wird versucht, diese dem ursprünglichen Stalinismus entgegenzusetzen,
um ihre Einheit voneinander los zu trennen, zu spalten und die Weiterentwicklung als „illegitim“ zu
brandtmarken. Vor allem aber versucht die Bourgeoisie dann, das alte Banner des Stalinismus aufzugreifen, um damit dessen Weiterentwicklung tot zu schlagen. Die Bourgeoisie will sich damit selber ein Sieger-Denkmal errichten als „Vorkämpfer für die Befreiung des Stalinismus“ vom Unkraut der ihn überwuchernden „Legitimations-theorien“. Je besser es die Bourgeoisie dabei versteht, alles am Stalinismus zu
„verteidigen“, was ihr am wenigsten weh tut, desto größer die Chance, ihren Klassengegner in die Irre zu
leiten und zu betrügen. Diese Aufgabe übernehmen gegenwärtig die „anti-revisionistischen“ Revisionisten.
Und wie dieses anti-kommunistische Gesetz bei Stalin angesetzt wird, so ist es beim Marxismus,
beim Leninismus schon vorher so gelaufen und wird es beim Hoxhaismus noch kommen. Wir müssen uns
darüber im Klaren sein, was es bedeutet, dass Stalin über die Grundlagen und zu den Fragen des Leninismus bereits kurz nach Lenins Tod alles Wichtige fertig gearbeitet hatte, während wir heute – 56 Jahre
nach Stalins Tod – immer noch mit den Grundlagen und Fragen des Stalinismus in den Anfängen stehen.
Damit wollen wir gesagt haben, dass der anti-stalinistische Kampf – und wir sprechen hier ja nur von dem
theoretisch-ideologischen Kampf - noch lange nicht beendet, geschweige denn gewonnen ist, was wir
nie oft genug wiederholen können.
Wir Stalinisten richten uns zum Beispiel gegen solche Leute, die den Stalinismus aus einer internationalen proletarischen Lehre in ein Produkt spezifisch russischer Verhältnisse verwandeln.
So wie der Leninismus den „Bolschewismus als Taktik für ALLE“ definierte, so baute der
Stalinismus eben auf dieser Taktik auf. Er blieb aber nicht auf dem Entwicklungsniveau des Bolschewismus „in einem“ Land stehen. Auf der ersten, also auf der leninistischen Entwicklungsstufe,
basierte der Bolschewismus auf einer einzigen bolschewistischen Partei an der Macht, auf der Partei
Lenins und Stalins, während alle anderen Kommunistischen Parteien der III. Internationale nicht
an der Macht waren. Der Stalinismus verwandelte den Bolschewismus dadurch in eine höhere Qualität, dass er zur Taktik mit einer Basis eines sozialistischen Weltlagers ausgerüstet wurde, wodurch eine viel größere internationale Entfaltung des „Bolschewismus als Taktik für Alle“ hergestellt werden konnte. Diese neue Basis des bolschewistischen Weltlagers versetzte eine Reihe von
kommunistischen Parteien in die Lage, diese Taktik als Bolschewismus an der Macht anzuwenden.
Das ist natürlich gegenüber der Zeit der Komintern ein gewaltiger Fortschritt und damit ein entscheidender Schritt in Richtung Weltbolschewismus an der Macht. Zwischen der Taktik des Bolschewismus im Allgemeinen und der Taktik des Bolschewismus an der Macht im Besonderen besteht ein dialektisches Verhältnis, das Stalin meisterhaft anzuwenden verstand und eben darin spiegelt sich das ganze Wesen des Stalinismus wider. Der Weltbolschewismus an der Macht ist diejenige Form des Bolschewismus, in der mit der „Taktik für alle“ ihre höchste Qualität erreicht wird.
Erst auf dieser Entwicklungsstufe hat der Bolschewismus seine größte Wirkungskraft als weltproletarische Taktik erreicht, wofür Stalin kämpfte und wonach er sein Leben lang gestrebt hatte.
Stalinismus ist die Verallgemeinerung der Erfahrungen der revolutionären Bewegung aller
Länder unter den Bedingungen des ersten sozialistischen Weltlagers.
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Da kann man sich drehen und wenden wie man will. Um die Anerkennung des Stalinismus
als Weiterentwicklung der internationalen proletarischen Lehre des Leninismus kommt man nun
einmal nicht herum.
Und was machte der Genosse Bill Bland? Er schreibt ausgerechnet einen Artikel über den
negativen Begriff des „Stalinismus“, aber nicht um den Begriff des Stalinismus der Bourgeoisie zu
entreißen, sondern um ihn dieser getrost zu überlassen. Auf welche Seite hat er sich da nur gestellt
? Wir kommen doch auch nicht daher gelaufen, einen Artikel über den negativen Begriff des
„Marxismus“ zu schreiben, um diesen Begriff der Bourgeoisie zu überlassen. Wo, bitte, ist da der
Unterschied ? Der Begriff des „Marxismus“ gehört - genauso wie der Begriff des „Stalinismus“ dem Weltproletariat. Darüber kann es bei uns Stalinisten überhaupt keinen Zweifel geben. Und
wer die Weltanschauung des Weltproletariats verbreiten will, der kann noch nicht einmal den Begriff des „Marxismus“ verteidigen, wenn er gleichzeitig den Begriff des „Stalinismus“ verwirft, also
den „Stalinismus“ als Begriff für einer der Weiterentwicklungen der Marxschen Lehre ablehnt !
Seit wann ist der Marxismus dem Wesen nach eine fertig abgeschlossene Weltanschauung ?
Marx hat doch nicht den Marxismus geschaffen, um ihn mit in sein Grab zu nehmen ?! Das hättet
ihr wohl gern !!! Wäre der Marxismus seinem Wesen nach nicht weiter entwickelbar, wäre er
tatsächlich längst gestorben, und das trifft übrigens auf den Stalinismus genauso zu. Wird der Stalinismus nicht weiter entwickelt, stirbt er – bliebe von ihm nur noch der anti-stalinistische Nachgeschmack der bürgerlichen Hetzkampagnen übrig. Und auch das hättet ihr wohl gerne, ihr AntiStalinisten !! Wir können und wollen Bill Bland nicht an diese Messlatte der Weiterentwicklung der
Lehren Stalins stellen, aber mit der Ablehnung des Begriffs „Stalinismus“ hat er sich als Mitbegründer der englischen Stalingesellschaft wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Nicht der Marxismus „als solcher“ ist stark, sondern in seiner Weiterentwicklung ist seine eigentliche Stärke
begründet, weil nur diese Weiterentwicklung des Marxismus die Lage des Weltproletariats wirklich
grundlegend und also revolutionäre verändern kann. Nicht der Stalinismus ist stark, sondern seine
Weiterentwicklung ist das, was seine eigentliche Stärke ausmacht. Das hat jeder Genosse begriffen
und das wissen auch unsere Klassenfeinde ganz genau. Das Weltproletariat braucht den weiterentwickelten Stalinismus JETZT und HEUTE, um sich zu befreien. Es kann ihn aber in seinem heutigen Befreiungskampf nicht in seiner alten, engen Uniform anziehen. Die Uniform des Stalinismus
ist der Größe des heran gewachsenen Weltproletariats anzupassen und nicht umgekehrt die Größe
des Weltproletariats an den Stalinismus (wie er noch in der Stalinzeit blendend gepasst hatte).
Wir haben Verständnis, wenn Genossen irgendwann ihren Unmut äußern, sich ständig mit der Auseinanderpflückerei des Marxismus-Leninismus auseinandersetzen zu müssen, dass sie die Zitatenschlachten satt haben und sich lieber in die praktische Arbeit flüchten wollen. Sie machen sich ein bestimmtes Bild vom Stalinismus, den sie sich im Laufe der Jahre angeeignet haben und meinen nun, dass
dies eine ausreichende Grundlage sei, „an der nicht mehr gerüttelt“ werden dürfe. Das ist so eine Art trotziges Verhalten wie man es bei Kindern häufig beobachtet, eine Art Gegenwehr, sich wenigstens nicht
das letzte Hemd nehmen lassen zu wollen. Der Stalinismus als „letzte Hemd“ der Stalinisten ?! Nun gut,
halten wir fest, dass so etwas früher oder später unbedingt ins Auge gehen muss: Ein ungewollter
Rückzug auf dogmatische und sektiererische Bruchstücke des Stalinismus hat böse Folgen. Der Stalinismus wird bekanntlich von der Bourgeoisie als Rückzugsstrategie zum Erhalt ihrer Macht missbraucht,
wie wir das von der Restauration des Kapitalismus, von den Revisionisten her kennen. Aber der Stalinismus ist die Weltanschauung einer Klasse, die schließlich die Klassengesellschaft abschaffen und den
Kommunismus aufbauen will – dafür kann man sie nicht wie sein „letztes Hemd“ behandeln. Wie soll
man mit so einer defätistischen Einstellung in der Lage sein, den Stalinismus im Kampf gegen die Revisionisten weiter zu entwickeln ? Wie hat Stalin denn den Leninismus weiter entwickelt ? Hätte er den Leninismus ohne seinen erbitterten Kampf gegen die Rechten und Trotzkisten etwa einen Millimeter weiter
entwickeln können - ohne Zitatenschlachten zu führen ? Man studiere die Werke Stalins, um sich vom
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genauen Gegenteil zu überzeugen. Zitatenschlachten und „Zitatenschlachten“ sind also längst nicht
das Gleiche. Es kommt im Wesentlichen darauf an, ob sie von Stalinisten oder von ihren Gegnern geführt
werden, also welche politische Absicht damit verfolgt wird, welcher Klasse sie dienen und welcher
Klasse sie schaden usw. usf. . Zugegeben, die meisten aller geführten Zitatenschlachten sind sicherlich
vermeidbar gewesen, ist jeder ernsthafte „Kleinarbeit“ hundert Mal wertvoller, aber es ist erstens zweifellos unvermeidlich überhaupt ohne Zitatenschlachten auszukommen zu können, zweitens ausgesprochen
dumm oder anarchistisch, ohne sie auskommen zu wollen – und drittens unheimlich gefährlich, ihren absoluten Verzicht mit „marxistischen“ Phrasen zu rechtfertigen. Auch dies ist nebenbei ein Lehrsatz des
Stalinismus in seinem Kampf zur Verteidigung des Leninismus.
Schauen wir, wie Bill Bland sich hierzu verhält. Es fällt auf, dass sich in seinen Schriften ein
Zitat nach dem anderen reiht (wobei allein das Überwiegen von bürgerlichen und revisionistischen Zitaten dem unvoreingenommenen Leser zu Denken geben sollte) , dass seine eigenen Schlussfolgerungen
und Kommentare dagegen verblüffend dünn ausfallen, ja teilweise erschöpfen sie sich in einem einzigen Satz. Das ist jedoch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass der in diesem Schlusssatz zum Ausdruck gebrachte Standpunkt unseren inhaltlichen Unmut, ja unsere ideologische Ablehnung hervorruft. Bill Bland vermeidet, seine eigene Meinung aufzudrängen und lässt den Leser entscheiden
– das sieht auf den ersten Blick einnehmend und sympathisch aus. Der Leser hat den Eindruck, mit
der Darstellung verschiedener Standpunkte informiert zu sein und ist dem Autor dankbar, informative Denkanstöße geliefert zu bekommen, um sich daraufhin leichter seine eigene Meinung zu
bilden. Aber sich leichter seine Meinung bilden zu können oder sich eine falsche Meinung mit
„Sachlichkeit“ versüßen zu lassen, sich die Denkarbeit vom Autor abnehmen zu lassen, um diese all
zu leicht unkritisch und unbewusst zu übernehmen, das ist für uns ein gravierender Unterschied.
Tatsächlich ist ein Leser ohne marxistisch-leninistisches Hintergrundwissen all zu sehr geneigt, diese Vertrauen erweckende „sachlich-wissenschaftliche“ Darstellung für bare Münze zu nehmen
und all zu leichtfertig abzukaufen, d.h., sie nicht kritisch oder nicht kritisch genug zu hinterfragen.
Hat der Leser sich aber erst einmal durch gerungen, sich das Dargelegte kritisch zu erarbeiten und
sich immer tiefer in die ununterbrochenen Zitatenreihen hineinzudenken, vor allem sich die Autoren der Quellen unter der Lupe zu betrachten, so bleiben immer mehr Fragen offen, ist es sehr
schwer, selber herauszufinden, was denn nun eigentlich richtig und was falsch ist. Man kann die
Dinge all zu leicht „so oder so“ auslegen. „Etwas so oder so auslegbar zu machen, das ist das
Handwerkzeug der Opportunisten, nicht der Stalinisten. Stalin zeichnet sich als Klassiker des Marxismus-Leninismus durch unübertroffene Klarheit und Logik aus, mit der er alle „So-oder-so“Opportunisten entwaffnete.
Es scheint bei Bill Bland eine aneinander gereihte „Linie“ zu geben, etwa so wie in einem
Tunnel, den man durch schreitet, indem man sich auf das Licht am Ende des Tunnels fokussiert,
das einem immer heller erscheint. Aber man muss diesen Tunnelblick überwinden für Dinge, die
aus dem Dunkel hervortreten, wenn man nicht geblendet ist. Das heißt, man muss all die bislang
verborgen gebliebenen, neu zu Tage getretenen Informationen im Prisma des MarxismusLeninismus untersuchen, muss sich an die Arbeit machen, diese „Neuigkeiten“ richtig zu bewerten
und zu beurteilen. Das kann und muss man von einem ernsthaften Marxisten-Leninisten erwarten,
denn nur kritisch betrachtet lässt sich mit Sicherheit sagen, was die Wahrheit erhellt und was sie
im „neuen, grellen Licht“ verdunkelt. Mancher Leser mag sich mit den Zitanensammlungen von
Bill Bland zufrieden geben, aber sind das wirklich zuverlässige Quellen, die er benutzt hat ? Von
wem stammen seine Informationen ? Was will der Autor mit diesen Informationen beweisen oder
widerlegen ? Die von Bill Bland aufgeführte Unmenge von Quellen zu studieren und die Leute kritisch zu hinterfragen, von denen diese Quellen stammen, das ist für einen Marxisten-Leninisten unverzichtbar, aber nicht für einen denkfaulen Leser, der es gewohnt ist, sich alles vorkauen zu lassen. Er ist zufrieden, so wie es ist. Seinen eigenen Kopf anzustrengen, dazu ist er entweder zu bequem oder er hat es einfach nicht anders gelernt. Genossen, zweifellos kann es sich dabei nicht um
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einen aufmerksamen marxistisch-leninistischen Leser handeln. In der Zeitung „Komsomolskaja
Prawda“ Nr. 12 vom 15. Januar 1939 schreibt Jaroslawski, warum sich Stalin „direkt mit Geringschätzung zu jenen Genossen verhält, die zu träge sind, sich mit der Theorie abzugeben, die
Angst davor haben, theoretisch kühn zu denken und neue Fragen aufzuwerfen, die Feigheit im
Denken an den Tag legen“. Wenn man sein Leben dem Kampf der Arbeiter für ihre Befreiung
weiht, muss man sein Leben lang um die Beherrschung des Marxismus-Leninismus ringen, muss
man ihn der Arbeiterklasse zugänglich machen, so wie Stalin es getan hat, aber nicht alles unkritisch nachplappern.
Und in der Tat, die ganze Bewegung scheint von der Seuche des Widerwillens befallen zu sein,
sich mit etwas auseinandersetzen zu müssen, was „hundert Mal durchgekaut“ worden ist. Das hat zu einer
Vulgarisierung des Marxismus-Leninismus geführt. Und bleiben wir ruhig beim Vorwurf des „durchgekauten“ Marxismus-Leninismus: Die Vulgarisierung des Marxismus-Leninismus fängt da an, wo man
aufhört zu kauen. Und wo man aufhört zu kauen, beginnt man nur noch runterzuschlucken, bis man nur
noch einzelne, mundgerechte Brocken herunterwürgen kann und schließlich dazu übergeht, sich vorgekauten Brei vorsetzen zu lassen, denn nur Brei kann man ohne Kauen herunterschlucken. Genau an diesem vorgekauten Brei krankt die heutige marxistisch-leninistische Weltbewegung, ja kann man sogar
von einem chronischen Leiden sprechen. Hören wir, mit welchen großartigen Worten Karl Marx das zeitlose Ringen um Wissenschaftlichkeit umschrieben hat:
„Es gibt keine Landstraße für die Wissenschaft, und nur diejenigen haben Aussicht, ihre
hellen Gipfel zu erreichen, die der Ermüdung beim Erklettern ihrer steilen Pfade nicht scheuen“
(Karl Marx, „Das Kapital“, Dietz Verlag Berlin, 1947, Band I, Seite 19).
Die Bewegung lässt sich heute stattdessen lieber von den Tagesereignissen ins Schlepptau nehmen
als die theoretische Arbeit ernsthaft anzupacken, ohne die es nun einmal keine weltrevolutionäre Bewegung gibt. Ist es da ein Wunder, wenn die Bewegung an ihrem Spontaneismus leidet, dass sie die
„Kommunismusdebatte“ oder die „Sozialismus“-Fragen als „besondere“ Fragen von der gesamten Tätigkeit der Kommunisten loslöst, verselbständigt, entfremdet und als lästigen „Grundsatzdebatten - Ballast“ abtut und den man fernab des Klassenkampfes in eine Schublade packt, die man mal bei der einen
oder anderen Gelegenheit öffnet und schließt (wenn es dazu wieder einmal zu spät ist !)
Das Wesen des (lebendigen) Marxismus-Leninismus ( und toter Marxismus-Leninismus ist Dogmatismus) besteht doch niemals darin, ihn als Dogma für ewige Zeiten, ihn als vollendete und abgeschlossene Lehre zu betrachten, ihn als vorgekauten Brei zu sich zu nehmen. Der revolutionäre Geist des
Marxismus-Leninismus besteht doch gerade darin, dass er zu einer Entwicklung fähig ist, den veränderten
Bedingungen, den heutigen Bedingungen der Globalisierung, zu entsprechen. Die Klassiker können darauf nicht die richtigen Antworten mehr geben, das müssen wir Marxisten-Leninisten heute schon selber
tun. Wir müssen uns im wahrsten Sinne des Wortes selber „durchbeißen“. Der Hoxhaismus ist die bislang
höchste Stufe in der Entwicklung des Marxismus, aber deswegen noch lange nicht seine Endstufe. So
hätten es unsere Gegner gern. Es ist ein Wesensmerkmal des Marxismus, dass ihm eine Endstufe, eine
Abgeschlossenheit und Endgültigkeit seiner Entwicklung fremd ist. Unter den Bedingungen der Globalisierung kommen wir mit dem Hoxhaismus allein auch nicht mehr recht weiter. Wir Marxisten-Leninisten
sind aufgefordert und berufen, den Marxismus-Leninismus eigenständig auf den Grundlagen der Lehren
der 5 Klassiker nicht nur weiter zu entwickeln, sondern diese, unsere eigene, Weiterentwicklung auch zu
verteidigen gegen unsere Gegner. Erinnern wir uns an die These Enver Hoxhas, die er auf dem 7. Parteitag der PAA aufgestellt hatte, „dass sich die Welt in einer Phase befindet, da die Frage der Revolution ein Problem ist, das zur Lösung ansteht!“ Wir meinen, dass es vollkommen dem Hoxhaismus
entspricht, uns mit den Grundlagen des Stalinismus zu beschäftigen, da sie ein unverzichtbarer Kompass
zur praktischen Lösung des Weltsozialismus ist. Aber mit den Grundlagen des Stalinismus, allein und für
sich genommen, werden wir die Probleme des globalisierten Sozialismus nicht vollständig lösen können,
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müssen wir für diese neue Aufgabe den Marxismus-Leninismus selber weiter entwickeln. Das war beim
Marxismus nicht anders als Lenin und Stalin das Problem des Sozialismus „in einem“ Land zu lösen hatten. Ohne Weiterentwicklung des Marxismus, ohne Leninismus, ohne Stalinismus wäre dieses damals zur
Lösung anstehende Problem niemals gemeistert worden.
Wenn Trotzki mit dem Schimpfwort „Stalinismus“ angefangen hat, dann hat er sich damit nur selber eine Ohrfeige verpasst, hat er sich damit vom Marxismus-Leninismus abgegrenzt. Wir sind keine
Trotzkisten und haben daher keinen Grund, uns etwa vom Stalinismus abzugrenzen. Umgekehrt : wir
grenzen uns von den Gegnern des Marxismus-Leninismus ab, indem wir sie vom Stalinismus abgrenzen.
Man kann den Anti-Marxismus nicht mit irgendetwas bekämpfen, sondern nur mit dem Marxismus. Man kann den Anti-Leninismus nur bekämpfen mit dem Leninismus. Man kann den AntiStalinismus nicht allein mit Marx, Engels und Lenin bekämpfen. Man muss ihn mit den Lehren
Stalins bekämpfen. Das klingt alles wie ein Wortspiel, aber in Wirklichkeit ist das eine sehr prinzipielle und grundlegende Frage, die wir Stalinisten hier sorgfältig zu beantworten haben und
worüber sich jeder Genosse unbedingt und absolut Klarheit verschaffen muss. Nicht unsere proletarische Sache reduzieren oder gar verwerfen, nur weil unser Gegner sie mit Schmutzkübeln
überhäuft hat, sondern Beseitigung der Schmutzkübel und Reinigung und Weiterentwicklung unserer proletarischen Sache – das ist die einzig richtige, das ist die revolutionäre Haltung. Alles Andere ist Zurückweichen vor dem Klassenfeind, ist eine kapitulantenhafte Haltung gegenüber dem
Stalinismus, gegenüber dem Marxismus-Leninismus, ist der Weg in den opportunistischen Sumpf.
Wir haben durchaus nichts dagegen, wenn sich die einen Genossen am Begriff des Stalinismus stoßen, aber die Lehre Stalins verteidigen. Im Gegensatz dazu haben wir jedoch etwas gegen
solche „Genossen“, die sich über den Begriff des Stalinismus nur deswegen aufregen, weil sie in
Wirklichkeit nicht zugeben wollen, dass sie sich Im Grunde vom Inhalt des Stalinismus distanzieren bzw. dessen eigenständige Existenz als untrennbaren Bestandteil des Marxismus-Leninismus in
Frage stellen. Dass Stalin der beste Leninist aller Zeiten war, ist die eine Sache. Darauf aber die
Bedeutung Stalins, die Bedeutung des Stalinismus zu reduzieren, ist eine ganz andere Sache, ist revisionistisch. Ja, es reicht noch nicht einmal aus, sich mit der bloß abstrakten Feststellung zu
begnügen, dass Stalin den Leninismus (irgendwie) „weiter entwickelt“ habe. Viel wichtiger ist doch
die Frage: Worin besteht denn diese Weiterentwicklung eigentlich, was haben wir uns darunter
konkret vorzustellen, was sind die Grundlagen des Stalinismus ? Fragt man die Genossen über die
Grundlagen des Stalinismus, bringen sich so manche von ihnen selbst in Verlegenheit, weil sie sich
dabei jedes Mal ertappen, dass sie bei allen Antworten nie über die Lehren des Leninismus hinauskommen. Alles, was sie Stalin so zuschreiben, ist in Wirklichkeit schon von Lenin entwickelt
worden (zum Beispiel: Sozialismus „ in einem“ Land). Also, mit dem Leninismus allein kann man
nun wirklich nicht den Stalinismus wissenschaftlich erklären. Dazu gehört schon ein Bisschen
mehr.
Was also ist ein Marxist-Leninist, ja gar ein Stalinist wert, der zwar lauthals auf die Lehren
der Klassiker des Marxismus-Leninismus los schwört, aber nicht in der Lage ist, die Lehre Stalins
gegen jene zu verteidigen, die die Lehren Stalins in revisionistischer Weise auf die Lehren Lenins
reduziert haben ?! Wer den Stalinismus auf den Revisionismus reduziert ist auf keinem anderen
Weg, als den Stalinismus mit dem Leninismus zu bekämpfen à la Chruschtschow. Man kann weder
die Berijaner noch die Chruschtschowianer, man kann überhaupt den modernen Revisionismus
unmöglich ohne die Grundlagen des Stalinismus bekämpfen. Das ist eine Messlatte, an dem Enver
Hoxha die Seriosität von Anti-Revisionisten maß, unter die die Maoisten prompt hindurch fielen.
Hätte sich Enver Hoxha nicht auf die Grundlagen des Stalinismus gestützt, hätte es gar kein sozialistisches Albanien, hätte es gar keine hoxhaistische Weltbewegung gegeben. Nur auf den Grundlagen des Stalinismus konnte sich die hoxhaistische Weltbewegung entwickeln und wird sie sich weiter entwickeln. Dem Wesen nach ist der Hoxhaismus genauso stalinistisch wie der Stalinismus leni-
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nistisch und wie der Leninismus marxistisch ist. Aber zwischen Leninismus und Stalinismus einfach nur einen Gleichheitsstrich zu setzen, beider Identität anzuerkennen, aber beider Besonderheiten, nämlich wie sie sich denn überhaupt voneinander unterscheiden, zu leugnen, das ist genauso
unstatthaft wie den Leninismus auf den Marxismus zu reduzieren. Und so grenzen wir uns auch
von allen Genossen ab, die den Hoxhaismus auf die marxistisch-leninistischen Lehren der vier voran gegangenen Klassiker reduzieren wollen ( wir meinen alle 4-Köpfe „Marxisten-Leninisten“!).
Wie der Stalinismus ist auch der Hoxhaismus = (gleich) Marxismus-Leninismus, aber ihre beiden
Besonderheiten bestehen in der aufeinander folgenden Weiterentwicklung des MarxismusLeninismus. So wie der Leninismus die Weiterentwicklung des Marxismus und der Stalinismus die
Weiterentwicklung des Leninismus, ist der Hoxhaismus die Weiterentwicklung des Stalinismus.
Wer dies nicht begreifen will, hat von der Bedeutung der 5 Klassikern des Marxismus-Leninismus
keine Ahnung, kann das Weltproletariat nicht zur siegreichen sozialistischen Revolution führen.
So wie Stalin die Grundlagen des Leninismus ausarbeitete, so haben wir das Werk Enver
Hoxhas zu vollenden, die Grundlagen des Stalinismus auszuarbeiten. Man kann den Genossen Stalin nicht verteidigen, wenn man nicht seine Lehren verteidigt, wenn man nicht den Stalinismus verteidigt. Dazu muss man aber erst einmal wissen, was Stalinismus ist. Entscheidend ist doch, das
Wesen dessen zu begreifen, anzuerkennen und praktisch umzusetzen, was diese leninistische Weiterentwicklung zum Stalinismus ausmacht. Man muss die Weiterentwicklung des Leninismus wissenschaftlich begründen können, muss nicht nur beweisen, dass der Weg Stalins leninistisch war,
sondern was den Stalinismus eigentlich darüber hinaus als Weiterentwicklung des Leninismus auszeichnet. Stalin begnügte sich doch auch nicht damit, den Leninismus als marxistisch zu bezeichnen, sondern erstens die Besonderheiten des Leninismus gegenüber dem Marxismus hervorzuheben und zweitens die veralteten Formeln des Marxismus über Bord zu werfen. So ergeht es auch
dem Stalinismus. So wie es dem Marxismus, und dem Leninismus erging, so ergeht es auch dem
Stalinismus und dem Hoxhaismus – weiterhin gültige Leitsätze dieser Lehren werden angewandt
und andere, veraltete Leitsätze über Bord geworfen oder modifiziert bzw. recycelt.
Um es mit den Worten von Stalin zu sagen, als er seine Vorlesung an der SwerdlowUniversität über die Grundlagen des Leninismus hielt:
Die Grundlagen des Stalinismus darlegen heißt noch nicht die Grundlagen der Weltanschauung Stalins darlegen. Die Weltanschauung Stalins und die Grundlagen des Stalinismus sind
dem Umfang nach nicht ein und dasselbe. Stalin ist Leninist und die Grundlage seiner Weltanschauung ist selbstverständlich der Leninismus. Daraus folgt aber durchaus nicht, dass die Darlegung des Stalinismus mit der Darlegung der Grundlagen des Leninismus begonnen werden muss.
Den Stalinismus darlegen bedeutet, das Besondere und Neue in den Werken Stalins darlegen, womit Stalin die allgemeine Schatzkammer des Marxismus-Leninismus bereichert hat und das
natürlicher Weise mit seinem Namen verknüpft ist. Nur in diesem eingeschränkten Sinn soll in dieser Schrift der Komintern / ML von den Grundlagen des Stalinismus die Rede sein. ( Was hier gesagt wird, muss übrigens in gleicher Weise für den Hoxhaismus gelten, sobald wir unsere nächste Schrift
„Über die Grundlagen des Hoxhaismus“ herausgeben werden).
Niemals dürfen wir Stalinisten es zulassen, dass unsere Gegner die Beantwortung der Fragen des Stalinismus ungestraft für überflüssig erklären können , um den Stalinismus als unwissenschaftliche Lehre hinzustellen mit der fadenscheinigen Begründung: „der Stalinismus existiere eigentlich gar nicht, er sei nur ein Symbol der Hetzpropaganda des Anti-Kommunismus“. Euer AntiStalinismus ist aus dem Kampf gegen unsere Lehren des Stalinismus hervorgegangen, nicht umgekehrt !
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Der Begriff Stalinismus ist für uns Marxisten-Leninisten also – und wir entschuldigen uns
nicht, uns ständig zu wiederholen - eine wichtige, unverzichtbare wissenschaftliche Bezeichnung für
die Weiterentwicklung des Leninismus jener Zeit als Stalin lebte und wirkte. Das ist alles andere,
als nur eine Frage des Geschmacks oder der Auslegung, ist keine subjektive Frage, (an die ausschließlich die Person Stalins geknüpft ist), sondern Stalinismus ist der wissenschaftlicher Ausdruck einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungsstufe des herrschenden Proletariats in der Epoche
des Imperialismus und der proletarischen Revolution. Fehlt die Lehre des Stalinismus, so ist der
Marxismus unvollständig, ist er gestutzt, kann er seine Aufgabe nicht erfüllen, ist er für die revolutionäre Befreiung des Weltproletariats wertlos. Wer kein Stalinist ist, kann auch kein Marxist sein,
ist ein Anti-Marxist. Der Leninismus ist jenes Instrument des Marxismus, mit dem Stalin die Demarkationslinie gegen die revisionistischen Restauratoren des Kapitalismus beim Übergang zum
Sozialismus zog. Die rücksichtslose Bekämpfung der Gefahr der Restauration des Kapitalismus unter den Bedingungen des aufgebauten Sozialismus und des Übergangs zum Kommunismus „in einem“ Land , unter den Bedingungen des gewaltig anwachsenden sozialistischen Weltlagers, unter
den Bedingungen des vom Untergang bedrohten kapitalistischen Weltlagers, musste daher eine der
wichtigsten Aufgaben des Stalinismus sein.
Marx hat sich selber nicht als „Marxist“ bezeichnet, - das hat sein engster Freund und
Kampfgefährte Friedrich Engels getan, das haben die Anhänger von Marx und Engels getan, das hat die
marxistische Bewegung in den kapitalistischen Ländern getan, die sich im Klassenkampf von den Lehren
von Marx und Engels leiten ließen und sich um sie zusammenschlossen und vereinigten. Marx und Engels waren nicht nur diejenigen, die die Weltanschauung des Proletariats erschufen, sondern auch die
Führer im proletarischen Klassenkampfes in der vor-imperialistischen Phase der Entwicklung des Kapitalismus. Viele Lehrsätze des Marxismus sind über die Lebenszeit von Marx und Engels hinaus aktuell und
also heute noch unbedingt gültig geblieben . Andere Lehrsätze wiederum waren nur in ihrer Zeit gültig
und verloren ihre Bedeutung mit der der kapitalistischen Entwicklung zum Imperialismus. Einige
Lehrsätze mussten fallen gelassen werden, andere modifiziert, das heißt den sich veränderten Bedingungen des Klassenkampfes angepasst werden.
Lenin selber hat sich nicht „Leninist“ genannt, aber die Genossen, die sich um ihn scharten, seine
Anhänger verstanden sich als Leninisten, allen voran Lenins Schüler Stalin:
„Marx und Engels wirkten in der vorrevolutionären Periode (wir meinen vor der proletarischen Revolution), als es noch keinen entwickelten Imperialismus gab, in der Periode der Vorbereitung der Proletarier zur Revolution, in jener Periode, als die proletarische Revolution praktisch
noch keine unmittelbare Notwendigkeit war. Lenin dagegen, der Schüler von Marx und Engels,
wirkte in der Periode des entwickelten Imperialismus, in der Periode der sich entfaltenden proletarischen Revolution, als die proletarische Revolution bereits in einem Lande gesiegt, die bürgerliche
Demokratie zerschlagen und die Ära der proletarischen Demokratie, die Ära der Sowjets, eröffnet
hatte. Deshalb ist der Leninismus die Weiterentwicklung des Marxismus“ (Stalin, „Grundlagen des
Leninismus“).
Im Kampf gegen die Menschewiki, im Kampf gegen den opportunistischen Verrat der II. Internationale am Marxismus, im Kampf gegen die bürgerliche Revision des Marxismus, entstand die eigenständige leninistische Bewegung.
„Der Leninismus erwuchs und gestaltete sich unter den Bedingungen des Imperialismus, als
sich die Widersprüche des Kapitalismus bis zum Äußersten zugespitzt hatten, als die proletarische
Revolution zu einer Frage der unmittelbaren Praxis wurde, als die alte Periode der Vorbereitung
der Arbeiterklasse zur Revolution an die neue Periode des direkten Sturms auf den Kapitalismus
heran rückte und in sie hinüber wuchs“ (Stalin, „Grundlagen des Leninismus“).
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Stalin bezeichnete sich selbst nicht als „Stalinist“, aber die Bolschewiki, die ihm im Kampf gegen
die Trotzkisten, Bucharinisten und später gegen die parteifeindlichen, bürokratischen Elemente und
Führer der Apparatschiks folgten, nannten sich Stalinisten. Es entstand die stalinistische Weltbewegung
in einer Zeit als der erstarkende Sozialismus zu einer existentiellen Bedrohung für den Weltkapitalismus
anwuchs, als die Frage: „Wer wird siegen, das kapitalistische oder das sozialistische Weltlager ?“ sich
als eine Aufgabe stellte, die zur praktischen Lösung anstand.
Enver Hoxha hat sich selber auch nicht den Namen „Hoxhaist“ zugelegt. Aber die MarxistenLeninisten, die ihn als Führer des Kampfes gegen den modernen Revisionismus an der Macht ansahen,
die ihm im Kampf gegen die revisionistische Weltbewegung folgten, nannten sich Hoxhaisten, insbesondere seit dem Kampf gegen den chinesischen Revisionismus, gegen den Maoismus, an dessen Spitze
Enver Hoxha steht. Die Hoxhaisten sind Marxisten, die den Sozialismus trotz der Bedingungen des Revisionismus an der Macht aufbauten, die eine marxistische Weltfront gegen die imperialistischrevisionistische Umkreisung bildeten, die im Kampf gegen die beiden Supermächte, gegen die Zusammenarbeit der Imperialisten und Sozialimperialisten, gegen den wieder erstarkenden Weltimperialismus antraten, die die Frage der Weltrevolution als eine Aufgabe begriffen, die es praktisch zu lösen galt, die die
stalinistische Weltbewegung auf die Höhe ihrer Zeit hoben und die Unterstützung der proletarischen
Revolution in den revisionistischen Ländern zur Tagesaufgabe des lebendigen proletarischen Internationalismus machten, um die Diktatur des Proletariats in den ehemals sozialistischen Ländern zurückzuerobern. Hoxhaisten sind heute solche Marxisten, die für die Restauration der Diktatur des Proletariats, für
die Weltdiktatur des Proletariats, für den Sozialismus im Weltmaßstab kämpfen.
Als Marxisten-Leninisten bezeichnen sich alle Genossen, die für die proletarische Weltrevolution kämpfen, um die Epoche des Weltimperialismus für immer zu beenden und das Weltproletariat auf den Weg zum Übergang in den Weltsozialismus zu führen. Nur die Marxisten-Leninisten
kann man als Kommunisten bezeichnen, weil sie die Einzigen sind, die sich auf die Wissenschaft des
Kommunismus stützen und diese weiter entwickeln können.
Stalin war am weitesten fortgeschritten, um diese welthistorische Aufgabe der MarxistenLeninisten in die Tat umzusetzen. Deswegen muss das heutige Weltproletariat an seinem Werk
anknüpfen, muss es sein Werk zu Ende führen.
Wir müssen vor diesem welthistorischen Hintergrund als Stalinisten selbstkritisch Bilanz ziehen
wie weit wir unserer Verantwortung gerecht geworden sind und gerecht werden, Stalins Leben und Werk
ehrenvoll vor die anti-stalinistischen Sintflut unseres globalen Klassengegners zu befreien. Ohne die Verbreitung des Stalinismus in der proletarischen Weltbewegung, ohne Studium der Lehren Stalins, ohne
eine groß angelegte propagandistische Gegenoffensive, ohne Vereinigung und Globalisierung all unserer
Kräfte, ohne Heranbildung neuer stalinistischer Kader, ohne die Schaffung eines weltumspannenden
Netzes neuer stalinistischer Organisationen, ohne eine stalinistische Weltpartei, ohne Unterstützung seitens der fortschrittlichsten Proletarier - ist an einen Sieg in dieser größten Propagandaschlacht der Geschichte des Klassenkampfes gegen den Anti-Stalinismus nicht zu denken.
Wir dürfen uns niemals mit Opportunisten vereinigen, die den Antistalinismus in unsere
Reihen offen einzuführen und heimlich einzuschmuggeln versuchen. Dieser Gefahr des verkappten,
des „stalintreuen“ Opportunismus, die unter dem Druck des Antistalinismus weiter anwächst,
dürfen wir keinen Millimeter nachgeben! Den Druck des Antistalinismus auf uns Stalinisten begegnen wir, indem wir die Opportunisten nicht in unsere Festungen (die wir bislang völlig ungenügend
aufgebaut haben!) hineinlassen. Wir nennen hier nur als Beispiel den Maoisten Ludo Martens (WPBelgien), der vorgibt, Stalin zu „verteidigen“, um ihm in Wirklichkeit in maoistischer Manier „Taten und Unterlassungssünden“ anzudichten, die Stalin niemals begangen hatte. Es gibt Verteidiger
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und so genannte „Verteidiger“ Stalins, die sich feindlich gegenüberstehen. Wir von der Komintern
/ ML hatten über Mao und seiner sogenannten „Stalinfrage“ im Jahre 2003 einen kritischen Artikel
zusammengestellt – hier der Hyper-Link:
„Wie der Genosse Enver Hoxha den Genossen Stalin gegen Mao Tsetung und den chinesischen
Revisionismus verteidigte“.
Was Ludo Martens über Stalin schreibt, ist aus der Sicht eines Anti-Stalinisten geschrieben,
der vorgibt, „auf dem Boden des Stalinismus“ zu stehen. Von uns wird dieses neo-revisionistische
Machwerk schärfstens verurteilt. Ludo Martens und seine internationalen „Freunde“ und
„Anhänger“ sind Erz-Revisionisten, die im Lager der marxistisch-leninistischen Weltbewegung
auch nicht das Geringste zu suchen haben.
Und wenn es Opportunisten gibt, die es trotzdem geschafft haben einzudringen, dann
stärken wir die Geschlossenheit unserer stalinistischen Reihen dadurch, dass wir die Opportunisten
aus unseren Organisationen gnadenlos hinaussäubern und damit unser Verständnis vom Stalinismus vertiefen. Wir wurden immer nur dann geschwächt und in unserer Existenz bedroht, wenn wir
uns von den Lehren des Marxismus-Leninismus, von Stalin entfernt hatten - entweder unsere
Wachsamkeit und Entschlossenheit vernachlässigt hatten oder über das Ziel hinausgeschossen waren – nämlich „das Kind mit dem Bade auszuschütten“ und also das Zusammenspiel zwischen
rechten und „linken“ Opportunismus, das Versöhnlertum und den Zentrismus nicht kapiert und
nicht gekappt hatten. Das Vertrauen des Weltproletariats zurückzuerobern, wird nur gelingen, wenn wir
es bei der prinzipienfesten Verteidigung Stalins nicht in Stich lassen, wenn es sich auf unsere Prinzipientreue gepaart mit Elastizität und Manövrierfähigkeit , also auf unsere weltbolschewistische Linie verlassen kann. Unsere Kampfaufgabe ist also klar definiert: Stalin ist einer der größten revolutionären
Führer des Weltproletariats. Mit seinen Lehren ist die wankende Herrschaft der Weltbourgeoisie
unter Beschuss zu nehmen, ist der Stalinismus in einen globalen Sieg zu verwandeln. Stalinismus
bedeutet Sieg des Kommunismus. Antistalinismus bedeutet Sieg des Kapitalismus. So stehen die
Dinge.
Ohne bolschewistische Kritik und Selbstkritik ist der Kampf um Stalin allerdings nicht zu gewinnen. Aber mit bolschewistischer Kritik und Selbstkritik sind wir in der Lage, unsere fehlerhaften Versuche, das Werk Stalins vor und nach seinem Tod vom Standpunkt des Marxismus-Leninismus immer
besser einzuschätzen, zu korrigieren. Nur wir Marxisten-Leninisten sind in der Lage, die Wahrheit
über Stalin ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen und die bürgerlichen Lügen über Stalin zu entlarven. Niemand sonst auf der Welt. Haben wir den schwersten Brocken, den Antistalinismus besiegt,
werden wir auch den ganzen Antikommunismus besiegen. Der Kampf gegen den Antistalinismus ist
das Hauptkettenglied unseres revolutionären Kampfes gegen den Antikommunismus. Für die Komintern /ML gilt daher der Grundsatz: Je sauberer der anti-revisionistische Abschluss der Geschichte der ersten Periode des Sozialismus, desto sauberer können wir das darauf folgende Kapitel
in Angriff nehmen, die anti-revisionistische Geschichte des Weltsozialismus. Das kann nichts Anderes heißen, als den gesamten Abschnitt der Tätigkeit Lenins und Stalins als einen großartigen
und bedeutsamen historischen Abschnitt des heroischen anti-revisionistischen Kampfes, als die einzig gesicherte Grundlage des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus zu begreifen. Der
anti-revisionistische Kampf des Weltproletariats ist die wichtigste Grundlage für den weltrevolutionären Übergang des Weltkapitalismus zum globalen Sozialismus, der eben nur auf den
Trümmern der bürgerlich-revisionistischen Welt, auf den Trümmern der Restauration des Kapitalismus, auf den zertrümmerten neuen revisionistischen Strömungen, zum Sieg führt.
Je tiefer wir in die revisionistischen Abgründe blicken an Hand immer neuer Enthüllungen über
die anti-hoxhaistischen, anti-stalinistischen , anti-leninistischen und anti-marxistischen Verbrechen der
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modernen Revisionisten, die niemals losgelöst von der gesamten antikommunistischen Politik des
Weltkapitalismus, sondern als deren Bestandteil betrachtet werden müssen, desto leichter gelingt es uns,
an die Wurzeln des modernen Revisionismus heranzukommen, um den ins Kraut geschossenen Antistalinismus anzupacken, herauszureißen und ihn als Düngemittel für das bessere Wachstum des zukünftigen
Weltsozialismus zu verwerten.
Je vollständiger und tief gehender unsere Enthüllungen über die Verbrechen der modernen Revisionisten, desto deutlicher kommt die Wahrheit über Stalin ans Tageslicht. Aber mit der Wahrheit über
die Verbrechen der modernen Revisionisten – allein genommen - wird niemand auf automatischem
Wege von den Verdiensten Stalins als 4. Klassiker des Marxismus-Leninismus, von der tatsächlichen,
historischen, nachhaltigen Bedeutung des ersten sozialistischen Staates für den Weltkommunismus überzeugt. Dies können nur wir Weltbolschewisten auf marxistisch-leninistischer Grundlage neu herausarbeiten. Niemand außer uns kann und wird das Stalinbanner der sozialistischen Weltrevolution erheben und vorantragen. Es hat sich gezeigt, dass das ganze Lügengebäude um Stalin nicht automatisch
mit dem Zusammenbruch der Macht der modernen sowjetischen Revisionisten zu Staub zerfiel. Im Gegenteil, das Lügengebäude, das die modernen Revisionisten in Zusammenarbeit mit dem Weltimperialismus einmal aufgebaut hatten, um an die Macht zu kommen, blieb trotzdem weiter bestehen, dafür hat die
Weltbourgeoisie gesorgt und sie weiß selber am besten, warum. Das Lügengebäude über Stalin wurde
aber nicht nur noch schwärzer angemalt, sondern (!) seine Hintertürchen mit noch leuchtenderen roten
Tarnfarben angestrichen, um auch Stalinisten selber leichter hineinzulocken, damit sie sich darin verirren,
darin umkommen oder besser noch: als getarnte, umgedrehte „Stalinisten“, als Agenten der Konterrevolution gegen die Stalinisten wieder herauskommen. Kein Antistalinist ist für die Bourgeoisie wertvoller
im Kampf gegen den Stalinismus als ein von ihr „umgedrehter“ Verräter in unseren stalinistischen
Reihen. Nur mit Hilfe solcher hinterhältigen Tricks der Entsendung von Agenten in unsere eigenen Reihen hat der Antistalinismus die Möglichkeit, ins Lager der Stalinisten vorzudringen, um es von innen in ein bürgerliches Lager zu verwandeln, und ansonsten zu liquidieren. All das wird gemacht, weil
der Stalinismus dem Kapitalismus einst seine empfindlichste Niederlage beigebracht hatte, und das trotz
tausender konterrevolutionärer Verschwörungen, Morde, Diversionen und Spionageakte, trotz militärischer Massenvernichtung, politischer, wirtschaftlicher und ideologischer Versuche, die stalinistische
Gesellschaft, den Kommunismus zu zerstören. Der Kapitalismus hat jahrzehntelang vergeblich versucht,
den Kommunismus mit allen Mitteln zu besiegen. Und – als es ihm schließlich doch mit Hilfe der modernen Revisionisten gelungen war -, brauchte er nochmal eine ganze historische Periode, um den Sozialismus wieder in den Kapitalismus zu verwandeln. Der Kapitalismus weiß also aus eigener schmerzvoller
Erfahrung: es gibt keine ernstzunehmendere Gefahr für ihn als die Nachfolgegenerationen der Stalinisten. Die Weltbourgeoisie hat also nach wie vor große Angst vor uns Stalinisten und deswegen kann
sie es sich auch nicht leisten, jemals im Klassenkampf gegen Stalin nachzulassen. Nur wir Stalinisten selber können der Weltbourgeoisie ihre Angst vor Stalin nehmen, nämlich indem wir dem Weltproletariat
dabei helfen, sich vom Antistalinismus, von der Herrschaft der Weltbourgeoisie zu befreien und die Herrschaft des Weltproletariats zu errichten, die mit dem Banner Stalins gekrönt wird.
Nach 1991 - als die Geschichte ihr Urteil über die verbrecherische Wahrheit des modernen Revisionismus besiegelt hatte (Sozialismus in Worten – Kapitalismus in Taten) - erkannte nur eine winzige
Minderheit in der Öffentlichkeit Stalin und uns Stalinisten, die marxistisch-leninistische Weltbewegung
und vor allem das Weltproletariat und nicht zuletzt die Sowjetvölker als eigentliche Opfer der Lügenmärchen der Revisionisten. Das heißt, das Jahr 1991 führte nicht automatisch zur Rehabilitierung Stalins, zur
Wiedergeburt des Sozialismus auf sowjetischem Boden. Im Gegenteil. Das Gift des Antistalinismus wird
dem Weltproletariat weiter verabreicht, um es vom Weg seiner historischen Mission abzuhalten, um seine
revolutionären Kräfte zu schwächen. Aber so wenig wie die Konterrevolution das Weltproletariat liquidieren kann, genauso wenig kann sie den Stalinismus aus der Welt schaffen. Ohne Stalins Lehren kann
man heute keinen Sozialismus wieder aufbauen.
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Der moderne Revisionismus hat dieser antistalinistischen Gehirnwäsche konsequenterweise den
Weg bereitet und damit um so mehr Menschen der ehemaligen UdSSR von ihrer wahren historischen
Identität entfremdet, aber auf höherer dialektischer Stufe werden die Sowjetvölker zu Stalin zurückkehren
und sich wieder mit ihm identifizieren. Die Bourgeoisie und ihre Lakaien müssen befürchten, dass mit
dem Zusammenbruch des Weltkapitalismus unvermeidlich alle ihre Lügengebäude also auch das Lügengebäude des Antistalinismus zusammenbrechen, und dass sie in dem von ihnen selbst erzeugten antistalinistischen Strudel schließlich jämmerlich ertrinken. Je gigantischer der Antistalinismus aufgebaut
wird, desto tiefer stürzt er in den Abgrund und desto gründlicher wird das Weltproletariat davon
im Endeffekt geheilt sein, wenn auch schmerzvoll.
Jene, die sich jahrzehntelang in den antistalinistischen Dienst der bürgerlichen Ideologie, in den
Dienst der modernen Revisionisten gestellt hatten, schulen sich inzwischen übrigens um - nämlich ihren
Antistalinismus im Gewand des „Stalinismus“ fortzusetzen und damit der Taktik zu folgen, den Stalinismus mit seinen eigenen Waffen zu „besiegen“. Die antistalinistischen Revisionisten, die wir seit über 50
Jahren verdroschen haben, geben sich vergeblich der Hoffnung hin, sie könnten vor unseren Schlägen
sicher sein, wenn sie sich unter unser Stalinbanner stellen. Nichts da! Wer sich unter unser Stalinbanner
zu stellen wagt in der wahnwitzigen Hoffnung, uns vom Stalinbanner zu vertreiben, der wird mit unserem
Stalinbanner niedergeschlagen. Weder haben wir uns, noch werden wir uns das Stalinbanner aus der
Hand reißen lassen – niemals und von niemandem! Genauso wie wir aus den Täuschungsmanövern der
modernen Revisionisten gelernt haben, Marxisten-Leninisten von „Marxisten-Leninisten“ zu unterscheiden, wissen wir auch wie sich die revisionistischen „Stalinisten“ von uns Stalinisten unterscheiden, werden wir nicht in ihre, sondern sie in unsere Falle tappen, werden sie elendig darin krepieren.
Wir werden das Weltproletariat schulen, was es mit der so genannten „Stalin-Frage“ auf sich hat,
warum und gegen wen die Kapitalisten so eifrig am „Schreckgespenst“ Stalin herum putzen. Im Klassenkampf selbst wird das Weltproletariat seine eigenen Erfahrungen sammeln, um seine Feinde besser zu
durchschauen, die sich nur deshalb als seine „Freunde“ auszugeben versuchen, weil sie die Proletarier
von ihrem revolutionären Befreiungskampf gegen den Kapitalismus abhalten wollen. Um zu verhindern,
dass sich die Proletarier die stalinistische Lehre von der Befreiung vom Kapitalismus aneignen, sollen
sich die Proletarier die von den Kapitalisten gefälschten, verzerrten und verstümmelten, von ihnen frisierten und von ihren Agenten unter die Proletarier verteilten Pseudo-„Lehren“ Stalins aneignen, die „kommunistisch“ und „echt stalinistisch“ klingen, aber die sich im Kampf gegen die Kapitalisten als wirkungslos und ungefährlich erweisen sollen. Den Arbeitern wird etwas als „Stalinismus“ verkauft, was in
Wahrheit das genaue Gegenteil von Stalinismus ist. Die Kapitalisten bezahlen eine ganze Armee von
Agenten, die nur damit beschäftigt werden, wie sich die Kapitalisten der Lehren Stalins in einer Weise
bedienen können, um damit die Proletarier zu betrügen und in die Irre zu führen. Besonders diejenigen
Agenten werden von den Kapitalisten gut bezahlt, die es schaffen, die Stalinisten vor den Augen der
Proletarier als gefährliche „Agenten des Kapitalismus“ abzustempeln und sich selber als „Stalinisten“ bei den Proletariern lieb Kind machen können. Und die höchsten Löhne zahlen die Kapitalisten
solchen Agenten, denen das Kunststück gelingt, die Proletarier anzustiften, sich „im Namen Stalins“ gegen die Stalinisten zu stellen. Aber selbst wenn dies Kunststück nicht immer vollbracht werden kann, so
sind die Kapitalisten schon zufrieden damit, wenn sie mit ihren Agenten innerhalb der stalinistischen
Reihen vertreten sind, darüber Informationen abliefern, hier und da heimlich Sand ins Getriebe streuen
und insgeheim alle möglichen Arten Schädlingsarbeit unter den Stalinisten anrichten und Verwirrung bei
der Auslegung der Lehre Stalins stiften. In einer für den Weltkapitalismus so brenzligen Situation wie
1953 waren die Kapitalisten sogar in der Lage, mit dem Mord am Stalin das gesamte Präsidium der
KPdSU in die Hand zu kriegen, um sämtliche sozialistischen Machthebel auf Kapitalismus umzuschalten – zuerst getarnt, dann offen.
Egal, mit welcher Maske sich die Revisionisten zu tarnen versuchen, wir reißen sie ihnen vom Gesicht. So bleibt ihnen nichts anderes übrig als rückschrittliche Elemente unter ihren eigenen „stalinistis-
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chen“ Dächern zu sammeln, um sie als 5. Kolonne gegen uns in die konterrevolutionäre Schlacht zu
führen. Wir werden ihre wahren Absichten entlarven und ihnen aufs Haupt schlagen, sobald sie es wagen,
ihren „stalinistischen“ Kopf aus ihren Rattenlöchern zu strecken. Der moderne Revisionismus ist also
längst nicht tot, er wartet auf seine Erlösung, wartet darauf, dass wir seinen Kopf vom Rumpf trennen.
Solange stellt er für uns eine reale Gefahr dar, weil er die Fähigkeit besitzt, sich zu häuten, jedenfalls solange ihm der Kapitalismus dazu die Kraft verleiht. Der moderne Revisionismus hat zwar sein Wesen
nicht geändert, aber seine Form, in der er sich neuerdings präsentiert, ist eben im Gegensatz zu früher =
„stalinistisch“ - ohne dabei seine alten Formen - „leninistisch, aber antistalinistisch“ oder „marxistisch,
aber nicht leninistisch“, „sozialistisch, aber nicht marxistisch“; „stalinistisch, aber nicht hoxhaistisch“; „5
Klassiker des Marxismus-Leninismus in Worten – Anti-Marxismus-Leninismus in Taten“; usw. usf. aufzugeben .
Das Werk und die Person Stalins hat 50 Jahre modernen Revisionismus überdauert und wird auch
die nächsten 50 Jahre überdauern, wird ewig im Glanz erstrahlen. Mit dem „Personenkult“-Vorwurf sollte
nicht Stalin selbst, sondern das revolutionäre Bewusstsein der Völker entfremdet, der Stalinismus
erschüttert und vergiftet werden. Doch dazu später.
Stalin stellte sein ganzes Leben bedingungslos und konsequent in den Dienst der Sache des
Proletariats. Nie wurde das mächtige, rote Banner der siegreichen, sozialistischen Arbeiterklasse so
weit über den Erdball getragen wie unter Stalin. Nie hatte das Proletariat größere Macht besessen
als unter Stalin. Nie hat das Proletariat seinen Klassenkampf gegen den Weltkapitalismus schärfer
und unerbittlicher geführt als unter Stalin. Nie hat der Weltimperialismus jämmerlicher ausgesehen als unter den Schlägen Stalins. Nie hat der Sozialismus eine so hohe Blüte erreicht, nie war die
Menschheit dem Kommunismus näher als unter Stalin. Kein Wunder, dass er die kapitalistische
Welt bis aufs Mark erschütterte und Stalin zum größten und schrecklichsten „Feindbild“ in der
Geschichte der Menschheit machte. Durch Stalin war es nicht mehr das Gespenst des Kommunismus, das in Europa umging, sondern die reale Wirklichkeit des Kommunismus auf einem Sechstel
der Welt. Dank Stalin stand dem Proletariat zum ersten Mal die ganze Welt zu Füßen, hatte es
wirklich nicht mehr viel gefehlt und der Kapitalismus wäre vom Erdball gefegt worden.
Diese welthistorische Wirklichkeit, die Stalin geschaffen hatte, hinterließ in der Bourgeoisie das
schwerste Trauma ihrer Klassengeschichte. Bis heute reagiert sie daher mit ihrer chronischen Krankheit
des Antikommunismus allergisch auf alles, was sie auch nur im Entferntesten an den Kommunismus, an
Stalin, erinnert. Und obwohl der moderne Revisionismus der Bourgeoisie die Aufrechterhaltung ihrer
Macht, die Verlängerung der Epoche des Kapitalismus, den Sieg über den Kommunismus nicht ohne
große Opfer ermöglicht hatte, fällt es der Bourgeoisie trotzdem schwer, dem modernen Revisionismus
weiterhin Vertrauen zu schenken, zumal ihm jetzt nur noch die Möglichkeit bleibt, sich hinter der Maske
des „Stalinismus“ zu verbergen. Die Bourgeoisie willigt nicht freiwillig ein, „Stalin“ als Maske zu akzeptieren, denn sie riskiert damit, selber zur Wiedergeburt des Stalinismus beizutragen – aber der Bourgeoisie bleibt gar keine andere Wahl. In der Not frisst der Teufel Fliegen ! Die Bourgeoisie wird sich also im
Selbsterhaltungsinteresse hüten müssen, ihre Taktik aufzugeben, den Kommunismus mit seinen eigenen
Waffen zu schlagen. Sie ist alt und schwach geworden und braucht ihr Gewand des „Kommunismus“
heute um so mehr, denn wenn sie die Wiederkehr des Kommunismus diesmal nicht mehr abwehren kann,
ist ihr Schicksal für immer besiegelt. Gegen ein sozialistisches Land hatte die Weltbourgeoisie noch
eine Chance gehabt zu überleben – sie weiß, dass der Weltkommunismus ihren endgültigen Untergang bedeutet. Der Kampf um Stalin wird heute also in der zweiten Periode des Sozialismus zu Ende
geführt werden müssen. Die Niederlage muss in einen Sieg verwandelt werden. Der moderne Revisionismus hat sich vor den Augen der Arbeiter, die ihm vertrauten, als Lug und Betrug erwiesen. Die Bourgeoisie ist also gezwungen, ihre alte Doppeltaktik gegen den Stalinismus durch eine neue zu ersetzen.
Und eben diese erneuerte, noch verlogenere bürgerliche, konterrevolutionäre Doppeltaktik des Antistalinismus muss im revolutionären Kampf um Stalin durch eine weltbolschewistische Taktik des Weltproletariats nieder geschmettert werden.
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Nehmen wir die immer wieder von Neuem aufgetischten angeblichen „Verbrechen“, die Stalin
begangen haben soll. Wenn Verbrechen begangen wurden – und es wurden schlimme Verbrechen (gegen
die Kommunisten !!) begangen -, so gehen sie nicht auf das Konto von Stalin und des Kommunismus,
sondern auf das Konto der Bourgeoisie und des Kapitalismus, die ihre eigenen Verbrechen Stalin in die
Schuhe zu schieben versuchen. Wenn es Verbrechen „im Namen des Sozialismus“ gab, dann waren es die
hinterhältigen Verbrechen der Feinde am Sozialismus. Es handelt sich um Verbrechen der Kapitalisten
und ihren Lakaien: „In Worten stalinistische Verbrechen am Sozialismus – in Taten kapitalistische
Verbrechen am stalinschen Sozialismus!“ Das ist die Definition für das Wesen der Verbrechen der
modernen Revisionisten, den Lakaien des Weltimperialismus, an Stalin.
Die Weltherrscher besitzen die materielle Macht und damit sind sie auch im Besitz der geistigen
Waffen gegen das Weltproletariat, verfügen sie über die globale Macht des Antikommunismus, die globale Macht des Antistalinismus, die globale Macht darüber, was ein „stalinistisches“ Verbrechen ist und
was nicht , bzw. was als „stalinistisches Verbrechen“ zu gelten hat oder nicht zu gelten hat. Nur in den
Augen von Ausbeutern und Unterdrückern ist die Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung,
ist der Kommunismus ein „Verbrechen“. Und umgekehrt: In den Augen der Ausgebeuteten und
Unterdrückten ist der Kapitalist und sein Ausbeutersystem verbrecherisch. Insofern ist nicht Stalin
ein Verbrecher, sondern seine politischen Gegner sind es. Das „Verbrechen“ ist an sich noch kein
Klassenbegriff, nur die verschiedenen Klassen geben ihm ihre entsprechend entgegengesetzte Bedeutung.
Bevor man also überhaupt von „Verbrechen“ sprechen kann, muss man seinen klassenspezifische
Bedeutung klären, denn es gibt in einer Klassengesellschaft keine Verbrechen, die „über“ den Klassen verübt werden – auch nicht in der sozialistischen Klassengesellschaft, auch nicht in der Stalinära. Es sind nicht „persönliche Verbrechen“ von Stalin, sondern Verbrechen gegen den Kapitalismus,
die gerechtfertigt sind, solange sie im Interesse des sich vom Kapitalismus befreienden Proletariats verübt
worden sind. Die kommunistische Moral hält Verbrechen an der Bourgeoisie nicht für unmoralisch und
unethisch, sondern für die Befreiung vom Kapitalismus, für die Befreiung von jeglicher Klassenherrschaft, für unvermeidlich und damit für notwendig, für moralisch gerechtfertigt. Verbrechen werden stets
auf Grund der Moral und der Gesetzlichkeit der jeweiligen Klassengesellschaft definiert, die im antagonistischen Klassenkampf unvermeidlich sind, die den Klassen aufgezwungen sind, um ihre Interessen
durchzusetzen und zu verteidigen. Das Wesen des antagonistischen Klassenkampfes liegt ja gerade darin,
dass er unversöhnlich ist, das heißt, dass der Tod der einen Klasse den Tod der anderen Klasse bedeutet.
Es ist also klar, warum die Bourgeoisie den Klassenkampf des Proletariats kriminalisieren muss,
denn das Proletariat ist der Totengräber der Bourgeoisie. Doch das trifft noch nicht ganz den Kern
der Sache. Die bürgerlichen Verbrechen von den proletarischen „Verbrechen“ unterscheiden sich
schließlich sehr wesentlich in einem entscheidenden Punkt: Das Weltproletariat ist nicht nur die einzige Klasse, die die Verbrechen der ausbeutenden und unterdrückenden Klassen beseitigt, sondern
die ganze Klassengesellschaft selbst und damit jedes Verbrechen, das von Menschen an Menschen
verübt wird. Wenn man den revolutionären Kampf gegen die Verbrechen der Konterrevolution allerdings als „Verbrechen“ verurteilt, dann wird man uns Stalinisten dieser „Verbrechen“ solange bezichtigen,
bis das Weltproletariat die Verbrechen des herrschenden Weltkapitalismus mit der siegreichen sozialistischen Weltrevolution beendet hat. Eben damit schafft sich das Weltproletariat die Grundlage zur Verwirklichung ihres Endzieles: die Verbrechen von Klassen an Klassen, die Verbrechen von Menschen an
Menschen für immer vom Erdball zu vertilgen.
Da, wo der Marxismus-Leninismus herrscht, ist der Revisionismus machtlos, werden die
Verbrechen an der Arbeiterklasse, an den werktätigen Massen beseitigt !
Die Berijaner und die Chruschtschowianer mussten zugeben, dass „sie machtlos“ waren, so
lange Stalin noch lebte – und das ist eine historische Tatsache, von der wir Marxisten-Leninisten
alle ausgehen. Wenn der Feind seine Machtlosigkeit gegenüber der Macht des Stalinismus zugibt,
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dann wird klar, warum so große Anstrengungen erforderlich sind, um sich vor dem Stalinismus
und vor allem vor seiner Wiederbelebung, vor neu heranwachsenden Stalinisten, vor der Renaissance der Stalin-Ära, zu schützen. Die größte Hürde auf dem Weg zur revisionistischen Macht war die
Person und die Rolle Stalins unter der Diktatur des Proletariats. Erst nachdem sie Stalin ermordet hatten,
gelang ihnen ihr Putsch, konnten die revisionistischen Sowjetführer Position für Position besetzen und
ausbauen. Je weiter sie sich vom Marxismus-Leninismus zu entfernen wagten, um so offensichtlicher
wurde ihr Verrat und damit auch ihr Verbrechen, deren Entlarvung wir vor allem dem 5. Klassiker des
Marxismus-Leninismus, Genosse Enver Hoxha, zu verdanken haben. Seine Enthüllungen bestätigten sich
endgültig mit dem Ende der revisionistischen Herrschaft und der Auflösung der Sowjetunion. Je offener
die Revisionisten auf ihrem kapitalistischen Weg voranschritten, desto weniger konnte verschwiegen
werden, dass die Wahrheit über ihre Verbrechen durch Dokumente und Zeitzeugen ans Tageslicht sickerten. Einige gaben ihre Verbrechen selber zu, andere nahmen sie mit ins Grab, wieder andere gaben die
Verbrechen ihrer Vorgänger zu – insbesondere die Verbrechen der revisionistischen Schlüsselfigur
Chruschtschow. Er spielte die Hauptrolle im Kampf des modernen Revisionismus gegen den MarxismusLeninismus. Wir haben bereits in unserem – hier verlinkten - Artikel „50 Jahre Kampf gegen den modernen Revisionismus“ in aller Ausführlichkeit und großem Umfang darüber geschrieben, worauf sich der
hier veröffentlichte Text lückenlos anschließt:
Der moderne Revisionismus Chruschtschows und der Revisionismus der heutigen NeoRevisionisten unterscheidet sich – kurz gesagt - dadurch, dass der Erstere gezwungen war, den Stalinismus mit dem „Leninismus“ zu schlagen, während der Letztere nunmehr in verschiedenste
Gewänder des „Stalinismus“ schlüpfen musste ( Gewänder von „links“ [Trotzkisten, Berijaner usw.]
bis rechts [Nationalbolschewisten]), weil wir ihm die „leninistische“ Maske vom Gesicht gerissen haben und er sich dahinter nicht mehr verstecken kann. Dieser Artikel richtet sich also in erster Linie
gegen den gehäuteten modernen Revisionismus, gegen den Neo-Revisionismus, gegen den globalisierten Revisionismus, gegen den Revisionismus mit stalinistischer Maske, also auch gegen das Berijanertum.
Der moderne Revisionismus in der Sowjetunion diente der neuen sowjetischen Bourgeoisie
als ideologische Grundlage der Übergangsperiode vom Sozialismus zurück zum Kapitalismus. Die
Lehren aus unserer Niederlage im Kampf gegenüber dem modernen Revisionismus aber wird dem
Übergang zum Weltsozialismus dienen (Negation der Negation des Anti-Revisionismus). Der Kapitalismus ist heute in Russland Realität und alles revisionistische Gerede vom Sozialismus ist durch
diese historisch gewordene Tatsache wie eine Seifenblase geplatzt. Wir Stalinisten hatten Recht behalten als wir den modernen Revisionisten die Maske vom Gesicht rissen. Revisionismus führt zum
Kapitalismus. Mit der Öffnung der Parteiarchive können unsere marxistisch-leninistischen Voraussagen
im Großen und Ganzen bewiesen und bestätigt werden.
Uns Stalinisten war die Dokumentation des Kampfes gegen die putschistische Machtübernahme
der Revisionisten durch deren Vertuschungs- und Verfälschungstaktik für Jahrzehnte versperrt geblieben, aber das hatte unseren Glauben an Stalin nicht etwa verhindert, sondern nur noch mehr gefestigt. Je
mehr und je geschickter vertuscht wird, um so mehr und geschickter wird aufgeklärt. Möchten die
Revisionisten das etwa bezweifeln? Das bestärkte unser Bemühen, den revisionistischen Schleier der
letzten Periode Stalins weiter zu lüften, uns selber ein immer objektiveres und konkreteres Bild der
Ereignisse von damals zu machen und daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen: Es stellte sich
heraus, dass der parasitäre, revisionistische Wurm sich viel tiefer in die sozialistische Gesellschaft hineingefressen hatte, als wir uns das vorstellen konnten, und dass wir im Nachhinein Stalins letzte Säuberungs-Schlacht - obwohl sie mit einer Niederlage endete – politisch um so höher und bedeutsamer einzuschätzen haben. Wir gehen aber dabei nicht so weit wie Bill Bland, der die „These von der Macht der
Revisionisten seit 1934“ aufstellte. Wir haben viel von Stalin gelernt, aber am meisten können wir von
seinem Kampf kurz vor seinem Tod lernen. Hier bewies er seine größte Stärke, seine größten Erfahrun-
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gen, seine größte Meisterschaft. Neo-Revisionismus bedeutet hier konkret nichts anderes als mit Worten den anti-revisionistischen Kampf Stalins in seinem Endstadium anzuerkennen, um dahinter
seine tatsächliche Fortsetzung des Revisionismus zu verbergen. Neo-Revisionismus ist Fortsetzung
des Revisionismus mit neuen Mitteln, mit den Mitteln eines vorgetäuschten „anti-revisionistischen“
Kampfes.
Der moderne Revisionismus war der Totengräber der ersten Periode des Sozialismus. Der Kapitalismus weiß, dass er nicht genug Sargnägel haben wird, um die Wiederauferstehung Stalins in der zweiten
Periode des Sozialismus zu verhindern. Darum sind die Lakaien des Weltkapitalismus intensiv damit
beschäftigt, ein neues, bürgerliches „Ebenbild“ des Stalinismus zu erschaffen, um den getarnten Kampf
gegen den wieder erwachenden Stalinismus fortzusetzen, nämlich Stalin und die Stalinisten mit den
Waffen „Stalins“ und der „Stalinisten“ zu bekämpfen. Eben dazu war das Berijanertum gezwungen, sich der als brauchbar erwiesenen Tarnkappe Berijas zu bedienen, weil die „leninistische“
Tarnkappe der Chruschtschwoianer von uns niedergerissen war. Insofern kann man auch von einer berijanischen Häutung des Chruschtschow-Revisionismus sprechen.
Aber nicht Berija, sondern Stalin war der größte Meister des illegalen bolschewistischen
Kampfes. Er selber war der größte Meister des Verwischens von Spuren gegenüber dem Klassenfeind – selbstverständlich im Interesse der Revolution ( bei Berija im Interesse der Konterrevolution) und Stalin hat damit der Sache des Weltproletariats, dem Kommunismus, einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Stalins Methode war: „Enthüllung“ = beste Methode, um Geheimnisse zu
verhüllen“.Und die hat Berija ihm abgeguckt und sie sich gegen Stalin zu Nutze gemacht. So war
das. Der Weltbourgeoisie blieb bis auf den heutigen Tag nichts anderes übrig, als im Trüben zu fischen
und sich irgendwelche Schauergeschichten über Stalin aus den Fingern zu saugen. Und je mehr sich die
Weltbourgeoisie in ihre eigenen Lügenmärchen verstrickt, desto unglaubwürdiger wird sie in den Augen
des Weltproletariats, desto eher geht sie samt ihrer Hetze gegen Stalin unter, desto mehr kommt die
Wahrheit zu Tage. Es sind die aufgeklärten, revolutionären Massen, die der Wahrheit in der Geschichte,
die der Wahrheit über Stalin, zum Durchbruch verhelfen und historische Tatsachen schaffen.
Was wir jetzt zur historischen Erhellung beitragen können, bleibt noch relativ begrenzt. Das letzte
Wort fehlt uns immer noch. Aber wir sind der Wahrheit wieder ein kleines Stück näher gekommen und
das ist ein kleiner Sieg, den man uns nicht mehr nehmen kann. Letztendlich wird erst restlos alles aufgedeckt werden können, wenn die Arbeiterklasse in Russland wieder an der Macht sein wird und die alleinige Verfügungsgewalt über die historischen Dokumente hat, jedenfalls über all die Dokumente, die noch
nicht vernichtet sind. Und genau deswegen, um dies zu verhindern, wird die Wahrheit über Stalin, die
Wahrheit über die Verbrechen der Revisionisten, von der jetzt herrschenden russischen Bourgeoisie
natürlich weiter verdunkelt, verzerrt und verfälscht – nur eben anders – nämlich zur Verhinderung der
unvermeidlich bevorstehenden Restalinisierungsperiode. Aber genau das verhilft uns wiederum , noch
intensiver für ein klareres und tieferes Verständnis der Lehren Stalins, der Lehren des MarxismusLeninismus zu kämpfen (Parallele zum Politikum des StaSi-Archivs).
Am Antistalinismus in Russland hat sich bis heute im Wesen nichts geändert, nur die Methoden
hat man den sich verändernden Verhältnissen entsprechend angepasst – nämlich damit die Gefahr einer
erneuten Oktoberrevolution, eine neue Sowjetunion im Geiste Lenins und Stalins, die aus ihren Fehlern
gelernt hat, erfolgreich abzuwenden. Trotzdem können wir Marxisten-Leninisten im begrenzten Umfang
und mit begrenzten Mitteln der Bourgeoisie durchaus über die Schultern schauen, wenn sie die von den
modernen Revisionisten verschlossenen Akten wieder geöffnet haben. Vor allem aber müssen wir an
Hand der offen gelegten Dokumente uns selber überprüfen, müssen wir prüfen, ob diese Dokumente echt
oder gefälscht sind, ob unsere bisherige Einschätzung richtig war, ob und was wir daraus lernen können,
ob wir unsere bisherigen Auffassungen überarbeiten und revidieren müssen usw. usf – natürlich ausschließlich, also nur vom Standpunkt des Marxismus-Leninismus aus. Wir dürfen dabei nicht nach unseren
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subjektiven Wünschen und Vorstellungen urteilen, dürfen nichts beschönigen aber auch nichts vertuschen. Eine neue Beweislage ist stets Prüfstein für jeden wahren Historiker, der auch bereit sein
muss, frühere Fehlinterpretationen einzugestehen, wenn bislang unzugängliche Akten sich als unwiderlegbare Zeitdokumente erweisen. Jedoch, so einfach ist das alles nicht, da machen wir uns nichts
vor: Bis heute wird es genug Dokumente geben, die bereits erneut gefälscht sind, und es sind mit Sicherheit reichlich Dokumente weiter unter Verschluss geblieben, die der heutigen russischen Bourgeoisie
gefährlich werden könnten. Viele Dokumente bleiben „verschwunden“ oder sind unvollständig. Vor allem müssen wir auf folgenden Umstand eingehen, auf Bedingungen, die der Klassenkampf damals diktierte: Es gab zur Zeit Stalins keine geringe Anzahl von nicht dokumentierten Befehlen, die unter
höchster Geheimstufe - „ausschließlich mündliche“ Befehle waren. Und bei manchen geheimen Aktionen durften keinerlei Spuren hinterlassen werden, um sich vor dem Zugriff des Klassengegners zu
schützen. Es war für Stalin unter den Bedingungen des verschärften Klassenkampfes im eigenen Land
unvermeidlich, auch mit Scheindokumenten zu arbeiten, um Spuren vor dem Gegner sogar in den eigenen
Reihen zu verwischen. Unsere gezielten Desinformationen in Dokumenten, sind ein Mittel, um
Feinde zu verunsichern und in die Irre zu führen, damit sie für uns Dinge tun, von denen sie glauben sollen, dass sie in ihrem „eigenen“ Interesse – also gegen uns gerichtet seien. Mit den von uns
lancierten Desinformationen tut die Konterrevolution das, was wir von ihnen wollen, machen wir
sie zu unserem Werkzeug. Gerade die damit erzielten Kriegserfolge gegen den Hitlerfaschismus hat
Churchill an Stalin bewundert. Besonders schlau war es, Desinformationen mit stimmigen Fakten zu
vermischen, um damit die Glaubwürdigkeit der Desinformation zu erhöhen. Desinformationen sind
nicht nur eine effektive Angriffs -, sondern auch eine äußerst wirksame Verteidigungswaffe des
Proletariats. Diese hat Stalin insbesondere im Großen Vaterländischen Krieg meisterhaft anzuwenden verstanden.
Die Frage von Form und Inhalt von Dokumenten, die heute auftauchen, müssen parteilich, im Interesse der Arbeiterklasse geprüft werden. Die Klassenfrage darf man nicht außen vor lassen. Die Geheimdienste selbst wurden insgeheim überwacht. Selbst die Überwachung der Überwachung musste
überwacht werden, um den Kampf gegen die Restauration des Kapitalismus bis in die tiefsten Tiefen
führen zu können. Die meisten Genossen müssen noch lernen, diese stalinistischen Methoden gegen den
Klassenfeind auszunutzen.
Wir haben weiter damit zu rechnen, dass die heutigen Revisionisten der Bourgeoisie bei der Sichtung, Auswahl und Beurteilung der Dokumente selbstverständlich „behilflich“ gewesen sind und dies
weiter sein werden, vor allem was die Frage des Berijanertums anbelangt, die wir auf die Tagesordnung
gestellt haben. Nach dem August 1991 begann ein regelrechter „Run“ auf die Dokumente – die Plünderung der Archive war ein „Bomben“geschäft.
Wer die materielle Macht hat, der hat sie auch über historische Dokumente, wird sie im Interesse
der Aufrechterhaltung der materiellen Macht entsprechend nutzen, verfälschen bzw. manipulieren oder
verschwinden lassen. Im Klassenkampf, der mit und über „historische“ Dokumente ausgetragen wird, bedient man sich heute vervollkommneter Vertuschungs- und Manipulationsmethoden – globalisierter Methoden des Desinformations-Klassenkampfes wie sie heute in der weltimperialistischen Raubkriegsführung angewandt wird. Die Ergebnisse liaufen – wie kannes auch anders sein – auf alles
Mögliche hinaus, nur nicht auf eine Rehabilitierung Stalins – im Gegenteil, man malte das Bild von
„Stalins Schreckensherrschaft“ noch „dokumentarischer“ , „noch realistischer“, noch „überzeugender“
aus. Heute auf neu zu entdeckende „historische“ Dokumente zu stoßen, bedeutet das Betreten eines Minenfeldes - jeder Fehltritt, jede Fehlinterpretation, kann schwerste Verletzungen und sogar den politischen Tod bedeuten.
Wir verpflichten uns daher selbst, auf keinen Fall übereilte Statements abzugeben und falsche
Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir bleiben dem Prinzip von Kritik und Selbstkritik treu bei der Bewer-
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tung und Beurteilung von neu auftauchenden Dokumenten – sie könnten eine Falle sein. Wir dürfen auf
die bürgerlichen Sensationsmedien mit ihrem heimlich gesteuerten „Enthüllungswahn“ nicht hereinfallen,
dürfen uns nicht aufs Glatteis führen lassen, müssen uns auf unsere eigene marxistisch-leninistische Urteilskraft verlassen, müssen uns weiter ins Studium der Lehren und des Lebens Stalins vertiefen, müssen
die tatsächlichen Verhältnisse in der sozialistischen Gesellschaft vor und nach Stalins Tod besser analysieren – deswegen soll dieser Text dabei helfen, die Diskussion anzuregen. Aber Vorsicht walten lassen
heißt nicht, sich ins Schneckenhaus zurückzuziehen, vor lauter Angst, sich mit Fehlinterpretationen bei
seinen Feinden in die Nesseln zu setzen oder sich vor Freunden zu blamieren. Wenn wir gelernt haben
auszuteilen, müssen wir auch lernen einzustecken! Für unsere Fehler müssen wir selber einstehen. Die
können wir nicht anderen unter mogeln, wie es Berijas politischem Alltag entsprach.
Wenn sich neue Erkenntnisse aus der Geschichte ergeben, dann sind wir verpflichtet, sie zu bewerten, auch auf die Gefahr hin, dass wir dabei zunächst Fehler machen und falsche Spuren verfolgen.
Nur wer die Geschichtsschreibung revolutioniert, kann sie weiterentwickeln und damit für die Weltrevolution nutzbar machen. Die Verteidigung Stalins ist nach wie vor eine unverzichtbare und verantwortungsvolle Aufgabe aller Marxisten-Leninisten. Das verlangt große Umsicht und Sorgfalt, aber auch Parteilichkeit und Prinzipienfestigkeit (nicht zu verwechseln mit Sektierertum, Dogmatismus und Personenkult – das sind bürgerliche Auffassungen von Parteilichkeit und Prinzipienfestigkeit) . Die meiste Arbeit
haben wir noch vor uns. Momentan sind wir rein kräftemäßig gar nicht in der Lage, die Aufarbeitung dieses Geschichtsabschnittes der revisionistischen Machtübernahme und des Antistalinismus (einschließlich jeglicher !!! Form des Antistalinismus, die sich mit angeblichem „Stalinismus“ zu maskieren
versucht) der modernen Revisionisten durch Studium der neu veröffentlichten Dokumente im erforderlichen Umfang zu bewältigen. Diese Aufgabe kann man nur mit hochqualifizierten gut organisierten marxistisch-leninistischen Kräften bewältigen. Und die gilt es heranzubilden. Auf eins müssen wir dabei immer achten:
Jede Einschätzung der Dokumente über die Ereignisse kurz vor und nach Stalins Tod, die
nicht vom Gesichtspunkt des Klassenkampfes aus geschieht, ist falsch, anti-marxistisch, schadet der
Sache des Sozialismus schwer, nutzt den Feinden des Sozialismus und ist gegen die Interessen der
Arbeiterklasse und des Sozialismus gerichtet. Das lehrt uns Genosse Enver Hoxha.
Die Geschichte des modernen Revisionismus in der Sowjetunion ist die Geschichte der Vertuschung der Verbrechen der revisionistischen Führer, die nichts anderes sind als Verbrecher an
der Sowjetunion Lenins und Stalins. Die Geschichte der revisionistischen Vertuschung der Wahrheit über Stalin ist die Geschichte eines der größten Verbrechen am Kommunismus. Wir fordern
daher alle wahren Stalinisten der ganzen Welt auf, sich an der Aufklärungsarbeit selbständig und eigenverantwortlich zu beteiligen und uns über ihre Arbeitsergebnisse aufzuklären, damit wir sie sammeln,
veröffentlichen und diskutieren können. Wir müssen uns gegenseitig helfen, der Wahrheit über Stalin
immer weiter aufzudecken, um gegen die Desinformationsflut der Herrscher dieser Welt einen Damm zu
errichten. Ist euch klar, Genossen, dass der Antistalinismus bis heute das größte Hindernis für uns
Kommunisten ist, das Weltproletariat für den Kommunismus zu gewinnen ? Die vollständige und
wahrheitsgetreue Aufdeckung der historischen Vertuschungen und Verfälschungen der Revisionisten ist ein Kampf für unseren Genossen Stalin ! Wir wären schlechte Stalinisten, wenn wir nicht
mit aller Energie unseren Kampf gegen den Antistalinismus zu Ende führen – das sind wir dem
Genossen Stalin und der Sache schuldig, der er vorbildlich gedient hat !
Es ist mit dem Opportunismus gegenüber dem Stalinismus Schluss zu machen. Lassen wir
uns nicht von der Krankheit anstecken, die Furcht vor der Wahrheit über Stalin heißt. Es gibt nur
eine Linie, die weltrevolutionäre Linie der Bolschewiki, die Linie Stalins. Alle anderen Linien sind
in Wahrheit kommunistenfeindliche Linien.
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Unser Kampf für die Wahrheit über Stalin ist ein Kampf für die Gewinnung, Organisierung
und Mobilisierung des revolutionären Weltproletariats, ist ein Kampf für ihre ideologische Bewaffnung mit dem Marxismus-Leninismus, an dessen Weiterentwicklung Stalin großen Anteil hatte.
Stalin gehört dem Weltproletariat. Ohne Stalin vollständig zurückerobert zu haben, ohne den tief
eingegrabenen Antistalinismus der Weltreaktion aus den Köpfen der Arbeiter herauszureißen,
wird sich das Weltproletariat nicht vom Weltkapitalismus befreien können, wird es für das
Weltproletariat keine siegreiche proletarische Weltrevolution geben, wird es keine neue weltproletarische Sowjetunion Lenins und Stalins geben, die aus den Verbrechen des modernen Revisionismus gelernt und ihn vollständig überwunden hat.

Der Stalinismus lässt sich nicht „entstalinisieren“, nicht „stalinisieren“ ,
nicht „restalinisieren“ !
Wir hatten uns eingehend mit der ersten, der kaukasischen Schaffensperiode Stalins befasst und
wollen nun direkt zu seinem letzten Kampfabschnitt unmittelbar vor seinem Tod übergehen, ohne dabei
den Bezug zum aktuellen Thema Georgien aus den Augen zu verlieren.
Dieser georgische Zeitabschnitt bis in die Jahre 1912-1913 wurde wohlgemerkt nur deswegen
gewählt, weil es uns hier um das Heimatland, um den ersten historischen Wirkungsort Stalins im Zusammenhang mit den aktuellen Ereignissen in Transkaukasien, in Georgien geht. Und hier beginnt auch die
Spur des Berijanertums [Berija war ein Mingrelier], die es bis 1953 und darüber hinaus zu verfolgen gilt.
Diese Zeiteinteilung darf politisch jedoch nicht fehlinterpretiert werden. Wenn wir sagen, dass man in
dieser Zeit von Stalins Kampf gegen den Opportunismus lernen muss, um zu siegen, dann darf daraus nicht der falsche Schluss gezogen werden, dass man etwa auf Stalins Erfahrungen und Lehren
im Kampf gegen seine opportunistischen Feinde nach den Jahren 1912 – 1913 „getrost verzichten
könne“. Mit der Person Berijas können wir den ganzen stalinschen Kampf gegen den Opportunismus nachverfolgen. Die Jahre im Kaukasus waren Stalins Lehrjahre des Kampfes gegen den Opportunismus. Meister im Kampf gegen den Opportunismus wurde Stalin erst danach und zwar in
Russland. Berijas Lehrjahre begannen ebenfalls im Kaukasus. Meister im Kampf gegen Stalin
wurde er erst in Russland. Und auch ihn führte der Kampf gegen Stalin zurück in den Kaukasus.
Diese beiden Entwicklungslinien von Stalin und Berija überschneiden sich nicht rein zufällig, sondern sind auf Leben und Tod mit Georgien verknüpft geblieben.
Will man den Kampf gegen den Opportunismus meistern, kommt man nicht umhin, nicht
nur die Lehrjahre, sondern vor allem die Meisterjahre Stalins zu studieren. Die Stalinisten müssen
stets von der gesamten Schaffensperiode Stalins lernen, müssen die historischen Schläge, die Stalin
den Opportunisten versetzte, miteinander im Zusammenhang, in ihrer Entwicklungsgeschichte,
studieren. Das gilt ganz besonders für seinen allerletzten Schlag, den er gegen die revisionistischen
Parteifeinde führte, insbesondere gegen Berija. Die Literatur über diesen Zeitabschnitt seitens der
Marxisten-Leninisten ist – wie bereits im Vorwort erwähnt - recht dünn geblieben, was nicht zuletzt auch auf die Nachhaltigkeit des revisionistischen Einflusses in der marxistisch-leninistischen
Weltbewegung zurückzuführen ist. Es macht Sinn, Stalins erste Schläge mit seinen letzten Schlacht zu
vergleichen und miteinander in Beziehung zu bringen, um damit sowohl die Bedeutung von Stalins
ersten Kämpfen in Georgien als auch seine letzten Kämpfe gegen seine Feinde besser zu verstehen, die
auch in den Kaukasus zurückführen (Berijas Mingrelische Affäre). Stalins Säuberungsperiode gegen
die berijanischen Parteifeinde in Georgien 1950/51 darf man keineswegs außer Acht lassen, wenn
man verstehen will, wie die Bourgeoisie in der Sowjetunion an die Macht kam. Im Kampf gegen
ihre eigene revisionistische Entartung hat die KPdSU (B) unter Stalins Führung 1950-1952 insbesondere aus dessen Kaukasus-Periode wichtige Lehren des Kampfes gegen die Wühlarbeit der
Menschewisten gezogen. Es dürfte den wenigsten Genossen bekannt sein, dass Stalin bis zu seinem Tode
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intensivst gegen die Menschewisten gekämpft hatte, insbesondere gegen die Menschewisten, die als
georgische Emigranten ihre nationalistische Wühlarbeit in der georgischen KP organisierten, um von
Georgien aus gegen die Sowjetunion Lenins und Stalins – und gegen Stalin persönlich - vorzugehen. Es
gab verdeckte sowjetfeindliche Aktivitäten georgischer Emigranten, die von westlichen Regierungen und Wirtschaftsunternehmen finanziert wurden – und unter Berijas Führung der Moskauer
Verschwörer von 1953 standen. In Georgien verteidigte Stalin kurz vor seinem Tod den Internationalismus der Bolschewiki gegen den anti-sowjetischen Nationalismus, gegen den menschewistischen
Geist der II. Internationale, den sich die angloamerikanischen Imperialisten vor ihren Karren
spannten. Dieser Kampf bildete für Stalin eine dialektische Einheit gegen den westlichen Kosmopolitismus und den sowjetischen Großmachtchauvinismus, die beide das Erstarken des Nationalismus
in den Randzonen unvermeidlich hervorriefen. Kappte man nun den anti-sowjetischen Nationalismus im Kaukasus, so zerschlug man damit auch die Instrumente der Wühlarbeit des Kosmopolitismus und des russischen Großmachtchauvinismus gegen die UdSSR und vor allem gegen ihr revolutionärs Zentrum in Moskau. Das waren für Stalin zwei Seiten einer Medaille – nämlich den begonnenen Kalten Krieg, der von innen und außen gegen die Sowjetunion Lenins und Stalins
geführt wurde und der gegen die sozialistische Revolution und den Kommunismus in der ganzen
Welt gerichtet war, in einen Sieg des Kommunismus zu verwandeln.
Stalin vor und nach der Machtergreifung der Bolschewiki - und Stalin vor der Machtergreifung der modernen Revisionisten, das ist das Bild Stalins, das hier in diesem Artikel im Zusammenhang
mit den Ereignissen in Georgien, Anfang der 50er Jahre und heute aufgezeigt werden soll. Der Kritik an
Berija kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Die Geschichte Stalins ist die ruhmreiche Geschichte
seines lebenslangen Kampfes gegen seine inneren Feinde, gegen die Opportunisten, die zuerst versuchten, die Eroberung der Macht der Bolschewiki zu vereiteln und dann – als sie geschlagen wurden – damit begannen, die Macht der Bolschewiki zu stürzen - mit Unterstützung der äußeren
Feinde - und die schließlich ihr Ziel, die Sowjetunion in einen bürgerlichen Staat zu verwandeln,
erreichten - trotz seines erbitterten Widerstandes, den Stalin ihnen entgegengestellt hatte. Insbesondere seine „alte bolschewistische Garde“, die Enver Hoxha treffend als „Leichen des Bolschewismus“
bezeichnete, Molotow, Kaganowitsch, Woroschilow usw. forderte er auf , sich wie in alten Zeiten ins
Zeug zu legen und kompromisslos und mit der gefürchteten Härte und eisernen Disziplin der alten Bolschewiki gegen den gehäuteten Menschewismus, den modernen Revisionismus anzutreten und sich diesem Kampf auf Leben und Tod zu stellen. Aber diese kapitulierten unter dem Druck der Feinde von innen und außen, nahmen eine versöhnlerische und zentristische Haltung ein und entfernten sich immer
mehr vom Bolschewismus. Seine so genannten „Kampfgefährten“ waren nunmehr mit der „Personenkult“-Taktik gegen ihn aufgetreten mit einem Tross ihrer Apparatschiks in den Ministerien und in der
Partei. Die am lautesten „Stalin“ schrien und vor Allem jene, die Stalin am heimtückischsten schmeichelten, waren seine ärgsten und gefährlichsten Feinde, seine Verschwörer und Mörder. Mit dem Tod des
vierten Klassikers des Marxismus-Leninismus führten die revisionistischen Verschwörer und Machthaber
auch den Tod der Sowjetunion herbei, des ersten sozialistischen Landes auf der Welt.
Viele Lehren dieses Kampfes der KPdSU gegen den Opportunismus wurde bereits 1938 von Stalin in der „Geschichte der KPdSU (B)“ [Kurzer Lehrgang] niedergeschrieben. Und selbst dieser „Kurze
Lehrgang“ war Stalins Produkt aus einem scharfen Kampf gegen die trotzkistischen Entstellungen und
Verfälschungen über die Rolle Lenins und der bolschewistischen Partei (Stalins Kritik an Sluzki, Jaroslawski usw.). Auf allen Parteitagen, insbesondere zuletzt auf dem XIX. Parteitag wurde zum Kampf
gegen die Gefahr der Restauration des Kapitalismus in der UdSSR aufgerufen, wurden hierzu verbindliche Parteibeschlüsse gefasst, die es diszipliniert umzusetzen galt. Aber all das wurde besonders nach
Stalins Tod ignoriert und über den Haufen geworfen, verdreht und verzerrt, so wie es die parteifeindlichen Gruppierungen innerhalb der KPdSU brauchten, um die revisionistische Macht zu übernehmen und
den proletarischen in einen bürgerlichen Sozialismus zu verwandeln - im Namen des „Leninismus“ .
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Den offenen Frontalangriff auf Stalin und seine Lehren wagten die Chruschtschow-Revisionisten
erst drei Jahre nach seinem Tod – 1956. So stampfte der XX. Parteitag Stalins „Kurzer Lehrgang“ ein (ab 1938 war es das Standardwerk der Schulung der Parteigeschichte – und nach 70 Jahren für die Komintern (ML) immer noch das Standardwerk, das aber noch bis Stalins Tod vervollständigt werden
muss, denn im Jahre 1938 endet nicht die Geschichte der KPdSU [B] als marxistisch-leninistische Partei,
sondern erst mit dem Jahre 1953). In der Parteigeschichte der Revisionisten tauchte Stalin damals erst mit
der Oktoberrevolution namentlich auf. Seine Rolle im Bürgerkrieg und seine Ernennung zum Generalsekretär 1922 sowie die Rede an Lenins Grab wurde übergangen. Alle Schriften Stalins, die von den Revisionisten noch auf dem vorangegangenen XIX. Parteitag überschwänglich gepriesen wurden, unter anderem die „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“ ( die Stalin gegen sie gerichtet hatte!),
durften von nun ab nicht mehr erwähnt werden und fielen der Zensur zum Opfer. Stalins Schriften waren
nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in den revisionistischen Ostblockländern verboten. Die Wiederherausgabe und Verbreitung seiner Gesammelten Werke durch die KPD/ML war damals ein Schlag
ins Gesicht der Revisionisten!
Der einstige Block der Rechten und Trotzkisten im Kampf gegen Stalin und seine Wiederbelebung und Fortsetzung durch die gemeinsame Front von Neo-Trotzkisten und Neo-Revisionisten
im Kampf gegen die Marxisten-Leninisten
Wir wollen Missverständnissen vorbeugen und auf die Gefahr hinweisen, welche eine Zweiteilung
des Lebens- und Wirkens Stalins in sich birgt. So ist die Methode der historischen Zweiteilung ein beliebtes Steckenpferd des Trotzkismus und des modernen Revisionismus, um einen Zeitabschnitt gegen
den anderen auszuspielen und als Rechtfertigung für Stalins Aburteilung zu verwenden. Unsere Kurzbeschreibung des zeitlichen Kampfabschnittes Stalins, den wir nochmals nachgezeichnet hatten, die Zeit
an Lenins Seite wird von den Antistalinisten mehr oder weniger als eine gerade noch „hinnehmbare Vorgeschichte des Diktators“ heruntergespielt. Die Zeit kurz vor und kurz nach dem Tod Lenins jedoch wird
von den Antistalinisten „selbstkritisch“ als „schon zu spät erkannte Unterschätzung der Gefahr des Machtmissbrauchs Stalins“ interpretiert, nachdem Lenin in einem angeblichen „Brief“ vor Stalins „Alleinherrschaft“ gewarnt haben soll. Darauf haben sich später alle Antistalinisten, einschließlich Chruschtschow,
berufen. Dieser Zeitpunkt wird als „Wendepunkt“ datiert. Der Kampf gegen den Trotzkismus, den
„Links“opportunismus der 20er Jahre wird schon als „persönliche Machtüberschreitung“ eingeschätzt –
ab 1929 = „Alleinherrscher“. Spätestens aber mit den Säuberungen Mitte der 30er Jahre, „wo Stalin entschieden zu weit gegangen sei“, beginnt für die Antistalinisten die eigentliche „Periode der Stalinschen
Schreckensherrschaft“. Es darf deswegen auch nicht verwundern, warum die Gegner Stalins in den Reihen der Partei an einer Veröffentlichung der Werke Stalins ab 1934 nicht mehr sonderlich interessiert waren. Mit Band 13 war für sie die Fahnenstange erreicht. In Wirklichkeit aber glaubten sie mit diesem
plumpen Trick leichteres Spiel zu haben, um dann nach Stalins Tod Mistkübel über ihn auszuschütten.
Stalin aber bewies bis in den Tod bolschewistische Unversöhnlichkeit gegenüber den Feinden des Sozialismus. Er zerschlug die bucharinsche-trotzkistische Bande von Spionen, Schädlingen und Mördern, die
im Dienste der Spionageorgane kapitalistischer Staaten standen und vereitelte deren Pläne, die Sowjetunion in eine Kolonie des Weltimperialismus zu verwandeln und dort die kapitalistische Sklaverei wieder
herzustellen. Klar, dass die Stalingegner vor Wut schäumten und ihn zur Zielscheibe ihrer Verleumdungen machten.
Am einfachsten machten es sich solche Leute, die das „historische Fossil“ kommentarlos begraben
wollen: „Wer Stalin auch immer gewesen sein mochte, jedenfalls sei er eine Persönlichkeit seiner Zeit
gewesen und für die heutige Zeit nur noch als abschreckendes Beispiel brauchbar. Es lohne also nicht,
sich mit seinen Anschauungen zu befassen. Er habe den Marxismus viel zu sehr missbraucht und der Stalinismus ist es daher nicht wert, dass man sich damit überhaupt noch abgeben sollte. Die Stalinisten von
heute sind unbelehrbare, arme Irre, die so blind sind, dass sie nicht mehr die Zeichen der Zeit erkennen,
dass sie unverbesserlich verbohrt sind in ihre Ideologie und sich nicht eingestehen können, dass sie ihr
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Spiel schon längst verloren haben und nun auf einsamem Posten untergehen. Der Stalinismus ist heute für
nichts mehr zu gebrauchen, am allerwenigsten für den Marxismus.“
Nun, so plump gehen nicht alle Antistalinisten vor. Gefährlicher sind solche Leute, die ihren Antistalinismus geschickt hinter „Sympathien für Stalin“ verbergen, aber vom Stalinismus nichts wissen wollen. Sie versuchen die Person Stalins vom Stalinismus zu trennen, um seiner Person ihren eigenen
politischen Vorstellungen aufzupfropfen. Sie füllen die Person Stalins mit ihm angedichteten Eigenschaften, die angeblich beweisen sollen, dass er alles gewesen sei – nur kein Marxist-Leninist. Umgekehrt gibt es Leute, die ihn angeblich als Marxisten-Leninisten verteidigen, ihm aber Eigenschaften andichten, die sich mit dem Marxismus-Leninismus nicht vereinbaren lassen, also in Wirklichkeit gegen
den Marxismus-Leninismus gerichtet sind. Alle diese verschiedensten Strömlinge kochen mit dem
Namen „Stalin“ ihr eigenes anti-stalinistisches Süppchen. Es gibt ein riesiges Spektrum verkappter
Antistalinisten, das wir hier nicht in allen Einzelheiten darstellen können. Sie alle vereint das illusorische gemeinsame Ziel – die Entstalinisierung Stalins. Wählen wir eine antistalinistische Gruppierung
heraus, die unser größtes „Lob“ verdient, sich mit Stalin zu tarnen, um unerkannt zu bleiben:
Es gibt diese Leute, die Stalin in seiner letzten Kampfphase vorwerfen, er habe die Gefahr des
modernen Revisionismus „nicht klar genug“ erkannt, ihn „nicht genügend“ bekämpft, habe „nicht“ den
konsequenten Bruch mit den modernen Revisionisten vollzogen und sie „nicht rechtzeitig“ hinausgejagt,
er hätte sich als „zu schwach“ erwiesen und hätte „sich nicht konsequent vom Marxismus-Leninismus
leiten lassen“ usw. usf., hätte im Kampf gegen die Restauration des Kapitalismus kapituliert, hätte sich in
die Isolation zurückgezogen und sei ein Gefangener seines eigenen Landes gewesen, usw. usf.. Tatsache
ist, dass die modernen Revisionisten mit dem Mord an ihm die Macht eroberten. Daraus aber die Schlussfolgerung zu ziehen, dass ausgerechnet Stalin ihnen dabei geholfen habe, ist hirnrissige Spekulation, die
natürlich niemand mit Tatsachen zu belegen vermag. Die „Kritiker“ Stalins trauen sich noch nicht einmal,
diese „Kritik“ offen auszusprechen – das verbergen sie hinter ihren „stalinschen“ Phrasen. Sie haben von
den modernen Revisionisten gelernt, dass man Stalin nur mit den Waffen Stalins schlagen kann und
müssen dabei äußerst vorsichtig vorgehen, um nicht enttarnt zu werden !
Diese Leute erdreisten sich, Stalins Verdienste im Kampf gegen den modernen Revisionismus indirekt zu leugnen oder geringzuschätzen, nur um sich selber auf das Podest der „entschiedensten“ Kämpfer „gegen“ den modernen Revisionismus zu stellen. Sie wollen Stalin überholen und
uns Marxisten-Leninisten über den Kampf gegen den Revisionismus „belehren“, wollen uns von der angeblich zu schwachen anti-revisionistischen Generallinie Stalins abhalten, wollen in Wirklichkeit eine
solche Art von „Anti-Revisionismus“, die die Wunden des Revisionismus heilt. Wissen diese Leute
nicht oder wollen sie nicht zu Kenntnis nehmen, dass eine ganze Reihe von modernen Revisionisten von
Stalin bereits liquidiert worden waren, dass weitere Todesurteile von Stalin schon aufgelistet worden
waren ( darunter Mitglieder des Präsidiums der KPdSU !), dass er die Vollstreckung der Todesurteile bereits in Angriff genommen hatte und dass die modernen Revisionisten im Präsidium über ihr Todesurteil
Kenntnis hatten, also selber wussten, was ihnen da blüht? Dass Stalin bis zum Schluss der bolschewistische Weltführer im Kampf gegen den modernen Revisionismus war, das kann geprüft werden eben
an diesen Taten ( eben nicht nur gegenüber Tito sondern auch in seinen eigenen Reihen!) und nicht nur an
Stalins letzten Schriften, von denen längst nicht alle veröffentlicht sind, wodurch diese „Freunde“ Stalins
natürlich weiter schön im Trüben fischen können !! Wir Stalinisten werden den anti-stalinistischen
Schmugglern keine Waren abkaufen! Wir werden nicht zulassen, das Stalins Lebenswerk gegen die
Restauration des Kapitalismus, die Geschichte Stalins, die Geschichte der bolschewistischen Partei
im „Interesse“ Stalins, im „Interesse“ der Geschichte der bolschewistischen Partei zu verfälschen !
Wer Wasser auf die Mühlen der Geschichtsfälscher Stalins leitet, dem wird in unseren Reihen kein
Platz für derartige „Diskussionen“ eingeräumt.
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Stalin begann im Kaukasus mit dem Kampf gegen den Menschewismus und setzte ihn dort permanent fort. Es wäre also falsch anzunehmen, dass ihn der Kampf gegen Berija erst kurz vor seinem Tod
wieder in den Kaukasus zurück geführt hatte. Im Laufe der Jahre stieß Stalin dabei auf einen veränderten
Menschewismus, auf einen gehäuteten Menschewismus. Das war ein viel komplizierterer Kampf gegen den bereits geschlagenen Menschewismus, wie er in seiner Anfangszeit noch in Georgien regierte, denn nun befand er sich heimlich „mitten unter uns“. Es war ein Menschewismus geworden,
der seine parasitäre Kraft aus dem blühenden sozialistischen Georgien heraussog, um zu einer bedrohlichen Gefahr für die ganze Sowjetunion heranzuwachsen. Die Menschewisten durften sich zur
Stalinzeit in Georgien nicht mehr öffentlich blicken lassen und hatten sich deshalb inzwischen ein
„stalinistisches“ Mäntelchen umhängen müssen, aus dem sie nun herausplatzten. Sie waren jetzt zu
mächtigen und einflussreichen „stalinistischen“ Menschewisten geworden, zu Menschewisten wie
Berija sie gebrauchte, um die an die Bolschewiki verlorene Macht zurückzuerobern und den Bolschewismus endlich aus Georgien zu vertreiben. Der Menschewismus in Georgien war das „sozialistische Tribut“ an seine sozialdemokratischen Urahnen im Westen. Den im Kampf gegen den
Menschewismus aufgebauten sozialistische Wohlstand des georgischen Volkes wollte Berija an den
Westen verschachern. Berija war der Hauptfeind des georgischen, sozialistischen Volkes, und stand
im Dienste der weltimperialistischen Versklavung Georgiens – wie wir im Kapitel über die Mingrelische Verschwörung sehen werden.
Andere Leute schufen die Legende von dem zunächst „guten“ ( der Revolutionär Stalin) und von
dem dann „bösen“ Stalin (der Diktator Stalin). Das ist ein typisches Aufteilungsmuster, das die Bourgeoisie an allen kommunistischen Führern statuieren. Revolutionären, die von der herrschenden Bourgeoisie
verfolgt wurden, denen zollt man gewisse Bewunderung als Widerstandskämpfer. Die gleichen Revolutionäre aber, sobald diese die Macht erobert hatten und nun ihrerseits die Bourgeoisie verfolgten, werden
ans Schreckensherrscher an die Wand gemalt.
Selbst Gorbatschow gab zu, dass es ohne die proletarische Sowjetunion Lenins und Stalins auch
keine solche spätere bürgerlich-sozialistische Sowjetunion gegeben hätte, dass die neu entstandene Bourgeoisie ihren Siegeszug ohne das Proletariat und seine Diktatur, ohne die Verteidigung der Sowjetunion
im Großen Vaterländischen Krieg, ohne Stalin nie hätte antreten können. Stalin ist aber nicht der Urvater
einer sowjetisch-imperialen Supermacht wie Berija ihn brauchte, er ist nicht etwa der Begründer der
bürgerlichen Diktatur in der Sowjetunion, der Vater der sozialimperialistischen Supermacht. Stalin gehört
dem Weltproletariat und nicht der neuen russischen Bourgeoisie ! Und auch der lenin-stalinsche Bolschewismus ist nicht die Urquelle, aus dem die radikalisierten kleinbürgerlichen Nationalbolschewisten
schöpfen, sondern der Kapitalismus. Lenin und Stalin gründeten ihre Lehren auf dem Marxismus,
auf den Internationalismus des Weltproletariats und auf nichts Anderem ! Wir lassen keine Diskussion darüber zu, ob der Leninsche Bolschewismus marxistisch war oder nicht. Und wir lassen ebensowenig eine Diskussion darüber gelten, ob der stalinsche Bolschewismus leninistisch war oder nicht. Wir diskutieren nicht auf Kosten der ureigensten Interessen des Weltbolschewismus, die im len-stalinschen Bolschewismus begründet sind, im Marxismus-Leninismus begründet sind.
Heute sind Russland und Albanien die einzigen beiden kapitalistischen Staaten auf der Welt, die
aus einem sozialistischen Staat hervorgegangen sind – und das haben alle anderen kapitalistischen Staaten
auf der Welt natürlich nicht vergessen und das werden sie nicht vergessen – insbesondere nicht die USA
– nach wie vor das antikommunistischen Zentrum der Weltreaktion.
Da nun damals aber die militärische Einverleibung der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg scheiterte und stattdessen eine weitere Verbreitung, Festigung und Weiterentwicklung des Sozialismus folgte,
bedeutete jeder Mistkübel, der über Stalin ausgeschüttet wurde, eine weitere Festigung der Verbindung
der Partei Lenins und Stalins mit den Menschen der sowjetischen Gesellschaft, eine Festigung der Verbindung zwischen dem Weltproletariat und den unterdrückten Völkern mit dem neu entstehenden sozia-
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listischen Lager. Anti-Stalinismus polarisiert die Kräfte des Stalinismus. Also blieb den Feinden Stalins, die identisch mit den Feinden der Sowjetunion und des Kommunismus waren, nichts anderes übrig
als zu versuchen, Stalin „im Namen Stalins“ zu schlagen, u.a. mit Hilfe des „Personenkults“, den besonders die Gruppe Chruschtschows, Berijas usw. verbreitete. Der Weg der Restauration des Kapitalismus musste also gezwungenermaßen ins Gewand der Person und der Lehren Stalins gekleidet werden,
was Stalin durchschaute. Und so lange Stalin lebte, scheiterte auch dieser Versuch der Saboteure – denken wir nur an das Werk Stalins „ Die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR“. Das war
ein gezielter Schlag gegen die Restauration des Kapitalismus ! Auf dem XIX. Parteitag, vom 5. - 14. Oktober 1952, - hielt er vor seinen revisionistischen Feinden, die den Vorsitz führten – seinen letzten Redebeitrag. Kurz nach dem Parteitag rechnete er mit den Restauratoren des Kapitalismus ab und wies sie in
ihre Schranken darunter auch Chruschtschow. Dieser wurde auf dem XIX. Parteitag gerügt zum Beispiel
wegen seiner Propagierung der „Agrostädte“. Schon im Frühjahr 1951 wurde er deswegen in der „Prawda“ zurechtgewiesen. Wenn man sich den Rechenschaftsbericht von Malenkow, die Abänderungen am
Statut der KPdSU (B) von Chruschtschow, den Diskussionsbeitrag von Bulganin, den Bericht Saburows
über den Fünfjahrplan usw. auf dem XIX. Parteitag ansieht, dann wird einem kotzübel, denn ihre demonstrative „Treue zu und Einheit mit Stalin“ war auf dem XIX. Parteitag eine einzige Lüge, eine einzige
Heuchelei, wie sie selber nach seinem Tod öffentlich zugaben und es in verbrecherischen Taten
schließlich unter Beweis gestellt hatten. Man muss schon genau hinsehen, um zu erkennen, dass die modernen Revisionisten schon im Beisein Stalins auf ihren verräterischen Kurs zusteuerten ! Es war aber
noch nicht einmal eine Woche vergangen seit dem Tod Stalins, als sie begannen, aus ihren heuchlerischen und doppelzünglerischen Löchern zu kriechen, wo sie als Führer des modernen Revisionismus den
Weg der Restauration offen beschritten - mit den heute bekannten Folgen. Sie trennten Wirtschaft von
Politik, verstärkten die Wirtschaft unter Beeinträchtigung der politischen Ziele des Sozialismus usw. usf.
Wir werden darauf noch im Einzelnen einzugehen haben. Kurz:
Die Revisionisten verbargen sich noch auf dem XIX. Parteitag hinter der von ihnen selbst
aufgestellten Pappfassade des „Personenkults“ , die sie auf dem folgenden XX. Parteitag offiziell
fallen ließen, um sich hinter ihrem neuen „leninistischen“ Pappschild zu verstecken. Eine „Entstalinisierung“ vermittels eines offenen, jähen und unvermittelten Bruchs mit dem MarxismusLeninismus war zum damaligen Zeitpunkt so gut wie unmöglich, so dass Lenin schließlich für die
Revisionisten herhalten musste, um ihren „Sündenbock“ Stalin „abzustrafen“. Die Revisionisten
der UdSSR machten Chruschtschow zu ihrem Führer der so genannten „Entstalinisierung“.
Chruschtschowismus, das ist die bürgerliche Revision des Stalinismus unter Anwendung der
konterrevolutionären Losung: „Mit Lenin gegen Stalin“. Die Sowjetrevisionisten an der Macht
vollzogen also mit der „Entstalinisierung“ einen entscheidenden Schritt zur bürgerlichen Revision
des Marxismus-Leninismus. Sowjetrevisionismus heißt bürgerliche Zweckentfremdung des Marxismus-Leninismus zur Ausbeutung und Unterdrückung der restaurierten ausgebeuteten Klassen
der Arbeiter und Bauern im Kapitalismus, heißt Lohnsklaverei und kapitalistische Knechtung unter dem Banner des „Marxismus-Leninismus“. (Der Nationalbolschewismus bedient sich wiederum
des Banners „Lenins und Stalins“ in seinem konterrevolutionären Kampf gegen den Marxismus, gegen
den Weltsozialismus, gegen den proletarischen Internationalismus der UdSSR Lenins und Stalins).
Es handelte sich bereits um höher entwickelte Formen des Klassenkampfes, die aus niederen
Formen, die irgendwann nicht mehr griffen, entwickelt werden mussten und diese schließlich
ablösten. Es kam nicht nur darauf an, dass der Klassenkampf im Sozialismus gegen Leute geführt
werden musste, die ihn offen oder versteckt abzuschaffen versuchten oder gegen Leute, die ihn missbrauchen oder zweckentfremden wollten, sondern dass seine Formen und Inhalte auf höherer
Stufe weiter entwickelt wurden, das heißt gegen solche „Sozialisten“, die die Entwicklung des Sozialismus entweder bewusst und verdeckt hemmten oder ihr absichtlich vorauseilten – beides
schädliche Formen, gegen die der Klassenkampf auf höherer Stufe geführt werden musste. Und es
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ist nun einmal einfacher, gegen den Kapitalismus und seine Überreste mit offenem Visier zu
kämpfen als gegen zurückgebliebene oder vorauseilende „Genossen“, die nicht bereit oder nicht in
der Lage waren, ihre Vorstellungen und Handlungen den Entwicklungsgesetzen des Sozialismus
und des Marxismus-Leninismus anzupassen und mit ihrer „stalinistischen“ Tarnkappe einen viel
größeren Schaden für die Weiterentwicklung der sozialistischen Gesellschaft anrichteten, als es der
Kapitalismus je vermocht hätte.
Es gab Genossen, die waren einst hervorragende Klassenkämpfer im Kapitalismus, waren
Stalins beste und treuste Mitstreiter, aber im Klassenkampf der sozialistischen Gesellschaft versagten sie in jenem Moment, wo die kapitalistischen Überreste im Sozialismus bereits beseitigt waren.
Sie versagten in jenem Moment, wo Stalin gegen die Verbürokratisierung der sozialistischen Klassen, gegen die Herausbildung einer neuen privilegierten Schicht, gegen die Entstehung einer neuen
„sozialistischen“ Bourgeoisie, gegen die eigene Degeneration des Sozialismus von Innen, nicht mehr
nur gegen die Gefahr, sondern gegen die tatsächlich voranschreitende Restauration des Kapitalismus selbst zu kämpfen hatte.
Es gab auch solche Genossen, die leisteten an Stalins Seite einen heldenhaften antifaschistischen Kampf und besiegten im Großen Vaterländischen Krieg die wild gewordendsten und mörderischsten Horden faschistischer Großmächte, aber sie versagten im darauf folgenden Kalten Krieg,
wo es um die Fortsetzung des weltrevolutionären Kampfes mit allen Mitteln gegen den gesamten
„zivilisierten“, „vom Faschismus befreiten“, „demokratischen“ Weltimperialismus ging – mit den
USA an der Spitze. Sie versagten im Kampf um den Sieg des sozialistischen Weltlagers über das
kapitalistische Weltlager.
Und es gab wiederum Genossen, die waren die größten Helden und Pioniere in der Aufbauphase des Sozialismus, Erbauer einer starken Sowjetunion, aber als die Sowjetunion wieder nach
dem Krieg erstarkt war, begriffen diese Genossen nicht, dass nun die Voraussetzungen für die Erreichung des Kommunismus herangereift waren und dass man zu neuen Ufern des Kommunismus
noch viel weiter vorstoßen und neue Opfer bringen musste. Diese Genossen waren entweder müde
oder selbstgenügsam geworden, oder wollten sich mit dem Erreichten, mit ihrer „Karriere“, ihrem
Luxus usw. usf., zufrieden geben und nicht auf der nächsten opferreichen Stufe zum Kommunismus vorwärts schreiten. Diesen Genossen, deren internationalistischer Elan zu erlöschen drohte,
deren revolutionärer Geist allmählich erschöpft war, deren Bewusstsein als Vorhut der sich weiter
entwickelten Arbeiterklasse immer mehr zu wünschen übrig ließ, diesen Genossen ins Gewissen zu
reden, sie notfalls degradieren zu müssen und eine neue Kaderauswahl zur energischen Umsetzung
seiner Generallinie zu treffen, das war schließlich die schwierigste Aufgabe für den Genossen Stalin. Er war unmittelbar damit beschäftigt, auch diese schwierigste Aufgabe selbst noch im Alter von
immerhin 73 Jahren zu meistern, als sich seine „engsten Kampfgefährten“ gegen ihn verschworen
und ihn heimlich ermordeten. Solche extrem verschärften Klassenkampfformen bilden sich erst mit
den höheren Entwicklungsformen des Sozialismus heraus – noch heute sind die mysteriösen
Umstände der Ermordung Stalins und vieler kommunistischer Führer in der Sowjetunion und in
den volksdemokratischen Ländern, ja selbst der Ermordung Enver Hoxhas im sozialistischen Albanien, nicht aufgeklärt, ist es den verbrecherischen Mörderbanden der modernen Revisionisten
bis heute gelungen, ihre blutige Spur hinter einer Nebelwand verschwinden zu lassen. Nun, es
tauchten Ärzteberichte auf, die zumindest unsere Vermutung untermauern, dass Stalin nicht eines
natürlichen Todes gestorben sein konnte, dass seine Verletzungen nur durch das Herbeiführen
eines gewaltsamen Todes verursacht worden waren. Wir sind davon fest überzeugt, dass die Namen
der Mörder aus dem engsten, „vertrautesten“ Führungskreis um Stalin stammen, also Namen von
den führenden Mitgliedern des Präsidiums des ZK der KPdSU, wer sonst hatte leichteren Zugang
zu Stalin, kannte Stalins Gewohnheiten besser – als ein Berija! Doch dazu später.
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Mit der Beseitigung der ausbeutenden Klassen war der Klassenkampf noch lange nicht beendet, er
wurde vielmehr so heftig geführt wie nie zuvor. Welche Dimension ihre Worte einmal annehmen würden,
war Marx und Engels damals noch nicht bewusst, als sie sagten:
„Man schaffe den Klassenkampf ab, und die Bourgeoisie und ´alle unabhängigen Menschen`
werden `sich nicht scheuen, mit den Proletariern Hand in Hand zu gehen`! Und wer dann geprellt,
wären eben die Proletarier“ (MEW, Band 19, Seite 162).
Und es ist auch eine bürgerliche oder besser gesagt, rückschrittliche Haltung, den Klassenkampf
beim Übergang zum Kommunismus „abzuschaffen“ und alles dem Selbstlauf zu überlassen. Den Zweifrontenkampf, den wir für die Befreiung vom Kapitalismus geführt haben, den müssen wir auch fortsetzen, wenn wir die erste Stufe des Sozialismus überwinden wollen. Um zum Kommunismus vorwärts zu
schreiten, muss man alte, hinderlich werdende sozialistische Hüllen abstreifen, die noch gegen die Überreste der kapitalistischen Klasse richtig und notwendig waren, aber beim Übergang zum Kommunismus
nicht mehr gebraucht werden und sich in einen Hemmschuh verwandeln. Der Übergang von der Phase
des Sozialismus zum Kommunismus geht nicht ohne heftigen Klassenkampf ab. Zwischen der sozialistischen und der kommunistischen Phase gibt es keine „friedliche Koexistenz“ mit parteifeindlichen
Elementen - die alten Hüllen fallen nicht im Selbstlauf, nicht automatisch. Das ist Spontaneismus, ein
anarchistischer Weg zum Kommunismus, der alles wieder kaputt macht. Die sozialistische Gesellschaft
muss sich nunmehr von ihren eigenen alten Hüllen befreien. Den Klassenkampf in diesem Sinne aufzufassen, verlangt ein hohes sozialistisches Bewusstsein, denn der Feind existiert in unserer eigenen
Rückständigkeit, die wir nur uns selbst gegenüber überwinden können. Es muss ein konsequenter
Kampf der Gegensätze von rückschrittlichen und fortschrittlichen Ideen, Gewohnheiten, Arbeitsweisen
usw. usf geführt werden. Die sozialistische Gesellschaft darf sich nicht selbst untreu werden und sich
weigern, zum Kommunismus zu schreiten. Und wenn sie nicht mehr bereit ist, die Revolution weiter voranzutreiben, wenn sie es nicht mehr für nötig hält, sich permanent zu revolutionieren mit Hilfe der Lehren Stalins, dann ist sie sich bereits untreu geworden. Trotzki hatte die Rolle der revolutionären Theorie
bei der Schaffung und Entwicklung der Partei verachtet. Trotzki war tot, aber der Trotzkismus lebte
fort unter der Maske des „Stalinismus“.
Stalinismus, das ist die Ideologie der bolschewistischen Partei gegen ihre revisionistische Entartung zu einer bürgerlichen Partei der Restauration des Kapitalismus und damit der Schlüssel
zum erfolgreichen Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus.
Wenn der Stalinismus eine Weiterentwicklung des Leninismus ist, und davon gehen wir aus,
dann führt jede „Verteidigung“ des Leninismus gegen den Stalinismus zur Verteidigung des Revisionismus. „Entstalinisierung“ ist „Entlenisierung“. Der Stalinismus entwickelte sich zu einer Zeit
als der Leninismus bereits herrschte. Er begann mit dem Kampf über die Auslegung des Leninismus, dessen Entstellung und Vulgarisierung. Man kann von Stalinismus sprechen, genauso wie
man vom Leninismus sprechen kann, denn beides ist im Grunde genommen dem Wesen nach dasselbe (Weiterentwicklungen des Marxismus). Was man aber nicht darf, ist, vom Stalinismus und (plus)
Leninismus zu sprechen. Der Stalinismus ist nicht die „Lehre Stalins minus Leninismus“.
Der Stalinismus ist nichts anderes als Stalins internationalistische Lehre von jener sowjetischen Gesellschaftsordnung wie sie sich nach Lenins Tod tatsächlich, objektiv, wahrhaftig weiter
entwickelt hatte.
Die Besonderheit des Stalinismus erklärt sich aus zwei Gründen:
erstens daraus, dass er nicht nur aus dem Sozialismus „in einem“ Lande hervorging, dessen
Stempel er notwendigerweise tragen musste, sondern auch im Kampf gegen die Restauration des
Kapitalismus im Inneren den Übergang zum Kommunismus beschritt;
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zweitens daraus, dass er über seine Grenzen hinaus erstarkte im Kampf gegen die Umkreisung des Imperialismus nach außen, also das neu entstandene Weltlager des Kommunismus
anführte, um die Festung des Weltlagers des Kapitalismus zu erstürmen und den Sieg des Weltsozialismus herbeizuführen.
Die Komintern / ML formuliert den Stalinismus in zwei Sätzen:
Der Stalinismus
ist der Marxismus-Leninismus für den Übergang von der ersten Periode des Sozialismus in „einem“ Land zur zweiten Periode des Sozialismus im Weltmaßstab - im Allgemeinen.
ist der Marxismus-Leninismus in der Periode des Übergangs vom Sozialismus „in einem“ Land
zum Kommunismus in „einem“ Land - im Besonderen.
Was charakterisierte die Haltung Stalins unmittelbar vor seinem Tod ?
Im Angesicht des Kalten Krieges niemals zu schwanken, keine Angst vor den Imperialisten
zu haben, vor ihnen nicht zurück zu weichen, zum Kommunismus kühn voran zu schreiten und
nicht die Imperialisten wieder aus dem Würgegriff herauszulassen, sondern sie noch fester zu
packen, seine internationalistische Pflicht bis zum Ende zu erfüllen, die Partei von den Revisionisten zu säubern und ihren Putsch zu vereiteln !!!!! Kampf gegen das Kapitulantentum !!! Kampf
gegen die Herabminderung der bolschewistischen Partei ! Kampf um Lenins Partei ! Kampf um
den Bolschewismus ! Kampf zur Rettung der Sowjetunion vor ihren äußeren und inneren Feinden !
Im Umkehrschluss erklärt sich die „Entstalinisierung“ aus zwei Gründen: erstens daraus,
den Kommunismus und schließlich Sozialismus „in einem“ Land in ein kapitalistisches Land zu
verwandeln und damit zweitens, den Weltimperialismus vor der globalen Bedrohung zu retten,
vom Kommunismus vernichtet zu werden. Damit ist aber der Stalinismus nicht zerstört. Es wird
zwar schwer, ihn wieder aufzubauen und er wird auch nicht mehr so aufgebaut werden können wie
einst, aber eins ist klar: die „Entstalinisierung“ geht niemals so weit, dass der Stalinismus dadurch
völlig verschwindet. Dieser oder jene Teil, diese oder jene Überreste des Stalinismus sind nicht zu
beseitigen. Die Schwierigkeiten werden lediglich darin bestehen, den Stalinismus wieder zur macht
zu verhelfen.
Was trieb die Revisionisten zur „Entstalinisierung“ ? Kapitulantentum und nochmals Kapitulation !!!! Ihre Haut zu retten, zurückzuweichen, an der Notwendigkeit und Richtigkeit des offensiven Kampfes gegen den Weltimperialismus zu zweifeln, das Vertrauen in den Stalinismus zu
erschüttern, Herabminderung der bolschewistischen Partei, sich in die Defensive einzu-igeln, sich
von der Weltrevolution abzukoppeln, den Klassenkampf aufzugeben, den Rückzug anzutreten, den
Marxismus-Leninismus zu verraten, zum Feind überzulaufen !!!!!
Das Zentrum des Kampfes gegen den Stalinismus war inzwischen von Deutschland nach
Amerika und England verlegt worden. Für die Konterrevolution innerhalb der UdSSR bedeutete
dies, das Zentrum ihrer Unterstützung von Deutschland nach Amerika und England zu verlegen.
Entsprechend verlegte auch Stalin seinen Kampf gegen das neue feindliche Zentrum einschließlich
gegen seine Agentur innerhalb der UdSSR. Das zentrale Ziel des Feindes war gerichtet auf die Liquidierung des sowjetischen Machtzentrums, war gezielt auf Stalin. Die Beseitigung Stalins wurde
somit durch die von außen unterstützte Agentur der Imperialisten in der UdSSR, durch die
Verschwörer des Präsidiums des ZK der KPdSU durchgeführt. Stalin konzentrierte sich vor seiner
Ermordung also auf die Beseitigung seiner Verschwörer. Die Geschichte der KPdSU endete mit
dem Kampf gegen ihre Verschwörer, endete mit dem Sieg dieser Verschwörer über die bolschewistische Partei Lenins und Stalins. Während die Verschwörung der „Rechten und Trotzkisten“, die
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vor allem eine Agentur der der Faschisten in Deutschland und Japan waren, von Stalin vernichtend
geschlagen worden waren, trugen die Verschwörer von 1953 – als Agenten des angloamerikanischen Imperialismus – diesmal den Sieg davon.
Bürgerliche Historiker haben nicht ganz unrecht, wenn sie die Geschichte der UdSSR als
eine Geschichte der Stalinisierung bezeichnen. Und wir Marxisten-Leninisten haben ebenso wenig
unrecht, wenn wir die Geschichte des Anti-Stalinismus als eine Geschichte der vergeblichen Versuche der „Entstalinisierung“ bezeichnen, die natürlich letztendlich und sämtlich zum Scheitern
verurteilt sind. Genauso wie die Weltbourgeoisie vor hundert Jahren mit ihrer Hetze gegen den
Bolschewismus das Herz der Arbeiter der ganzen Welt für den Bolschewismus entfacht hat auf
Grund ihres Hasses auf den Kapitalismus, so wird auch die anti-stalinistische Propaganda der
Weltbourgeoisie eines Tages an den Arbeitern abprallen, die die Nase gestrichen voll haben vom
Kapitalismus. Die Arbeiter werden den Stalinismus für sich neu entdecken als die Lehre, mit der
sie sich von der Knechtschaft des Weltimperialismus befreien.
Nun wird von der Bourgeoisie die kühne Behauptung aufgestellt, dass die eigentliche
„Entstalinisierung“ 1989 gar nicht richtig stattgefunden habe. So, so. Wir ahnen wohl, was damit
gemeint ist. Aber auch hier müssen wir der Bourgeoisie in gewisser Hinsicht beipflichten, denn es
wird niemandem auf der Welt jemals gelingen, die Welt zu „entstalinisieren“, denn die Wurzeln
des Stalinismus kann man nicht mehr ausrotten, und ganz besonders nicht in Russland.
Den Stalinismus kann man nicht „entstalinisieren“ !
Die Bourgeoisie „definiert“ den Stalinismus als eine „Theorie und Praxis des terroristischen,
sowjetischen Herrschaftssystems“. Nehmen wir ruhig einmal an, das würde stimmen: Aber als was
muss man dann den Weltimperialismus definieren ? Etwa als Theorie und Praxis der antiterroristischen, zivilisierten, demokratischen Weltordnung, als Befreier der Menschheit vom sowjetischen Herrschaftssystem ? - Also in Etwa so wie sich der Weltimperialismus so gerne selber darstellt ?
Die „Links“partei definiert den Stalinismus als „inhumanen Pfahl im Fleisch des Kommunismus“. Und wie definieren wir Stalinisten die revisionistische „Links“partei ? Die „Links“partei
ist vom inhumanen Fleisch des verfaulten Kapitalismus, der Stalinismus aber der weltrevolutionäre
Pfahl im Herz des Kapitalismus.
Gorbatschow meinte: „Stalinismus sei ein Terminus, den sich die Gegner des Kommunismus
ausgedacht haben und der umfassend genutzt wird, die Sowjetunion und den Sozialismus als
Ganzes zu verleumden.“ Auch unser lieber Herr Gorbatschow spricht hier ausnahmsweise die
Wahrheit, was die Verleumdung der Sowjetunion und des Sozialismus angeht. Aber leider ist es
nur die halbe Wahrheit, denn der Stalinismus ist ein Terminus, den wir Marxisten-Leninisten nicht
nur umfassend genutzt hatten und weiter nutzen werden, um die Sowjetunion Lenins und Stalins
und den Sozialismus als Ganzes gegen den Anti-Stalinismus zu verteidigen, sondern um seinen Sieg
über den ganzen Erdball zu tragen. Der Terminus „Marxismus“, der Terminus „LeninismusStalinismus“, der Terminus „Stalinismus“ ist ebenso wenig eine Erfindung der Bourgeoisie wie der
Terminus „Marxismus-Leninismus“ oder „Hoxhaismus“. Damit bezeichnen wir Kommunisten die
Lehren der Klassiker, die zusammen die Weltanschauung des Proletariats begründet und weiter
entwickelt haben. Wir haben uns hierüber bereits wiederholt ausgelassen. Für uns Kommunisten
sind das ganz legitime Termini, während sie für die Bourgeoisie nur Termini zur „Legitimierung“
ihres Anti-Kommunismus sind – um mit den Worten des anti-marxistischen Intellektuellen Herrn
Oskar Negt zu sprechen.
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Es war eben dieser Oskar Negt, diese „linke Leuchte“ der bürgerlichen Ideologie, der von der so
genannten „Legitimationswissenschaft“ faselte, also vom Stalinismus als eine angeblich marxistische
„Mogelpackung“. Oskar Negt wollte den fortschrittlichen Elementen der 68`er Bewegung „den Irrweg
des Stalinismus“ ausreden. Mit seiner „Legitimationskritik“ meinte Negt, dass die Sowjetgesellschaft der
Kritik der bürgerlichen Gesellschaft „nicht standhalte“, dass die Sowjetgesellschaft nicht das einlöste,
was sie auf ihre revolutionäre Fahne geschrieben habe, dass sie sich dem Marxismus nicht etwa entfremdet oder sich von ihm abgewendet habe, sondern ihr „totalitäres Herrschaftssystem“ von Anfang an nur
mit roter Farbe übertüncht gewesen sei und Marx nur als Alibi missbraucht hätte. Stalin habe weder mit
Marx noch mit Lenin irgendetwas gemein. Stalin habe im Gegenteil die revolutionäre Theorie von Marx
und Lenin nur als „Legitimationswwerkzeug“ missbraucht und sie in eine Pseudo-Wissenschaft verwandelt, habe sich die marxistische Maske des Sozialismus nur aufgesetzt, um seinen „Despotismus“ dahinter
zu verbergen. „Meine Argumente richten sich gegen den Stalinismus, nicht gegen Lenin“ (Oskar
Negt, „Antwort auf Josef Schleifstein“, Diskussionsbeitrag 1970 anlässlich des 100. Geburtstags von Lenin, Frankfurt,1970, Seite 127-132). Damit stellte er sich faktisch auf die Seite der modernen Revisionisten. Aber das wies er weit von sich. Nachdem die Revisionisten schon 15 Jahre an der Macht waren, faselten diese „Marxisten“ der neuen, westlichen Linken von der so genannten „Legitimation der Entstalinisierung“. Darunter verstanden sie (ins einfache Deutsch übersetzt): „Entstalinisierung in Worten –
Fortsetzung des Stalinismus in Taten.“ Das war also im Grunde so, als wenn die „linke“ Intelligenz
sich am 100. Todestag Lenins zum Sprachrohr des amerikanischen Imperialismus machte, den sie
natürlich in Worten ebenfalls „verurteilten“ ! Den Vietnam-Krieg der Amis genauso verurteilen wie den
Stalinismus, das war die Position der „Neuen Linken“. Als Kleinbürger fanden sie es modern und „links“,
sich sowohl gegen die Herrschaft der Bourgeoisie als auch gegen die Herrschaft des Proletariats „aufzulehnen“. Die ach so progressiven intellektualistischen „Kritiker der Legitimationswissenschaft“ entpuppten sich als Legitimatoren des Kalten Krieges, als Legitimatoren der bürgerlichen Wissenschaft, der sie
sich mit jedem Schritt unterwarfen, mit dem sie versuchten, die gegen den Kapitalismus eingestellten Intellektuellen von der Sowjetideologie Lenins und Stalins abzuschrecken ! Man nennt solche Leute zu
Recht Handlanger und Lakai des Kapitals !
Sie wollten den progressiven Kräften weismachen, dass die Herren Chruschtschow, Ulbricht und
andere Erzrevisionisten zwar vergeblich beteuern würden, dem Stalinismus abgeschworen zu haben, aber
man habe dieses „Täuschungsmanöver“ durchschaut: „In Wirklichkeit“ hätten sie ihren „Stalinismus“
insgeheim nie abgelegt, sondern weiter fortgesetzt:; kurz: „ Restalinisierung hinter der Maske der
„Entstalinisierung“. Der Revisionismus sei „aus dem Stalinismus hervorgegangen“, sei eine Fortsetzung
der Legitimation des „stalinistischen Despotismus – nur eben OHNE Stalin. Die Restauration des Kapitalismus sei also ein „immanentes Gesetz“ des Stalinismus (Stalinismus = bürgerliche Revision des Marxismus-Leninismus).
Die modernen Revisionisten bekämpfen Stalin mit ihrem verkappten „Leninismus“. Die
Bourgeoisie des Westens bekämpft den Stalinismus, indem sie den verkappten „Leninismus“ der
modernen Revisionisten als verkappten „Stalinismus“ verfälscht. So stützt sich bis heute der ganze
Anti-Stalinismus auf dem Zusammenspiel eben dieses verkappten „Leninismus“ der modernen Revisionisten und seine Verfälschung als verkappter „Stalinismus“ durch die westliche Bourgeoisie.
Und so muss der Anti-Stalinismus in einem Zweifrontenkampf gegen dieses Zusammenspiel von
uns Stalinisten auf der ganzen Welt entlarvt und besiegt werden.
Dies sind im Grunde genommen alte trotzkistische Papageienlosungen, entnommen aus der Trickkiste der Titoisten, deren sich auch diese APOlogeten der 68er-Bewegung bedienten ! Dass sie mit ihrer
anti-stalinistischen Hetze unfreiwillig dem Stalinismus neue Kräfte zuführten, das ist das eigentlich
positive Phänomen der 68er- Bewegung. Das war die Zeit, wo der Verfasser dieses Buches die
Schriften Stalins auf seinem Büchertisch verbreitete, wo es vor fast 40 Jahren ohne seine Anstrengungen so nicht zur Herausgabe und Verbreitung der neuen Stalinwerke gekommen wäre.
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Den Arbeiter vom Stalinismus abzuhalten, indem man ihn mit der Fratze der Sozialfaschisten verschreckt – das ist typisch kleinbürgerlich - und darauf baut sich der Anti-Stalinismus ein ganzes Stück
weit auf. Das ist eben der alte Trick der Bourgeoisie, die Begriffe Revisionismus und Stalinismus einfach
austauschbar zu machen, nämlich dem Revisionismus den abschreckenden Stempel des „Stalinismus“
aufzukleben und den Stalinismus als Dogmatismus in den Hinterhof der Geschichte der Philosophie vermodern zu lassen. Den Stalinismus für den Arbeiter so abschreckend wie möglich darzustellen, nämlich
so, dass dieser nur noch zu einem einzigen Entschluss kommen soll: „Stalinismus ? Nein danke, dann
lebe ich doch lieber im Kapitalismus mit all seinen Eiterbeulen!“. So etwas im Hirn der Arbeiter zu
fabrizieren, dafür werden diese Schreiberlinge der Bourgeoisie bezahlt – und nicht schlecht wie man an
Oskar Negt sehen kann. Wenn diese Kleinbürger vom „institutionalisierten Marxismus“ schreiben, dann
meinen sie den Marxismus an der Macht, dann meinen sie die Arbeiter an der Macht. Kleinbürger
erwärmen ihr Herz gern für den Kampf der Arbeiter gegen ihre Ausbeutung und Unterdrückung , solange
diese halt noch nicht an der Macht sind. Arbeiter an der Macht sind für die Kleinbürger aber genauso ein
Graus, wie die Bourgeoisie an der Macht. Ja, sie ziehen die Bourgeoisie an der Macht dem Arbeiter an
der Macht vor, weil sie sich schon seit über hundert Jahren mit der Bourgeoisie an ihrer Seite arrangiert
haben. Diese Kleinbürger hatten zur Zeit des Stalinismus an der Macht von ihrer Klassennatur her das
Bedürfnis, den Marxismus zu „ent - institutionalisieren“, was nichts anderes heißt, als die „Arbeiterklasse
von der Herrschaft des Marxismus“ zu „befreien“. In diesem Sinne betrieben die Kleinbürger ihre
„Entstalinisierungs“-Bemühungen nach dem Tod Stalins. Seitdem sehen die Kleinbürger ihre „revolutionäre“ Aufgabe darin, die Arbeiterklasse vor einer „Restalinisierung“ zu „retten.“
Oskar Negt und Co. haben sich mehr damit beschäftigt, sich von der „Frankfurter Schule“ abzugrenzen, traten in die Fußstapfen Trotzkis, Titos, Deborins und Bucharins usw. usf., um die 68` er – Bewegung als eine kleinbürgerliche Bewegung zu entlarven, die sich in ihrem breiten linken Spektrum „bis
hin zum Stalinismus“ verstieg, sprich: sich nur damit zu „legitimieren“ versucht hatte. Für diese Erkenntnis, dass sich die kleinbürgerliche Bewegung mit der Arbeiterbewegung schmückt, um sich damit
größer zu machen als sie ist, brauchte man keinen Oskar Negt - das haben die Marxisten schon vor 100
Jahren kritisiert. Auch ein Oskar Negt konnte die 68`er Bewegung nicht vor ihrer Berührung mit dem Stalinismus retten. Im Ergebnis konnte er nicht verhindern, ja trug er unfreiwillig dazu bei, dass die 68`er
Bewegung solche Intellektuelle hervorbrachte, die sich ernsthaft auf den revolutionären Standpunkt Stalins stellten, die sich ernstlich der revolutionären Arbeiterbewegung anschlossen und ihren eigenen
kleinbürgerlichen Standpunkt allmählich überwanden und auf einen Oskar Negt nicht herein fielen, sondern ihn frontal als Anti-Kommunisten bekämpften. Er jedoch predigte den „wahren“ Marxismus“, die
Kritik an der Ideologisierung der „reinen“ marxistischen Wissenschaft. Er im Besonderen – so wie die
gesamte intellektualistische „Links“opposition insgesamt - betrachtete sich stets als „revolutionäre Vorhut“ für die „Entstalinisierung“ der Wissenschaft.
Der Anti-Stalinist Oskar Negt, der sich mit dem Marxismus höchstens „anfreunden“ kann,
wenn dieser nicht an der Macht ist, wie es beim Sowjetmarxismus unter Lenin und Stalin der Fall
war, ist ein wahrer „Vorkämpfer“ für die Befreiung der Wissenschaft von ihrem Klassenkorsett.
Wir Stalinisten stimmen also letztlich auch mit Oskar Negt und der ganzen intellektualistischen
„Armada der `Links`opposition“ überein, die Wissenschaft von ihrer Klassenherrschaft, von ihrer
klassenideologischen Bevormundung zu befreien (und damit ist er und sind sie natürlich „noch viel,
viel rrrrevolutionärer“ als wir Stalinisten). Es gibt nur einen „kleinen“ Unterschied zwischen uns und
ihnen: für sie ist dieses Ziel schon in der bürgerlichen Gesellschaft verwirklichbar, während wir
dieses Ziel erst mit der klassenlosen Gesellschaft erreicht haben werden. Für sie ist der Stalinismus
ein nicht legitimes, sich unrechtmäßig legitimierendes „Hindernis“ für die klassenlose Wissenschaft, für uns aber eine unverzichtbare Voraussetzung dafür. Den Stalinismus von seinem Klassencharakter schon im Kapitalismus „befreien“ zu wollen, kann nur zu einem Ergebnis führen, zu
seiner Anpassung an und zur Unterordnung unter die bürgerliche Ideologie, zur Liquidierung des

50

proletarischen Charakters des Stalinismus und zur Festigung der kapitalistischen Klassengesellschaft. Und damit ist auch der Begriff der „Entstalinisierung“ definiert, egal ob wir nun die Entstalinisierung im Osten oder die im Westen betrachten – im bürgerlichen Wesen stimmen beide Arten
von Entstalinisierung überein, haben sie stets gegen den Kommunismus zusammengearbeitet und
sich dabei ergänzt. Die Stärke des Stalinismus zeigt sich bis heute darin, dass sich die Bourgeoisie
nach all ihren vergeblichen Anstrengungen gezwungen sieht, vor den Lehren Stalins zu kapitulieren. Wenn es die Bourgeoisie auch niemals zugeben wird, sie ist zu der Überzeugung gezwungen
worden, dass sich der Stalinismus gar nicht „entstalinisieren“ lässt, dass gegen diese Ideologie einfach „kein Kraut gewachsen“ ist, dass jedes bürgerliche Kraut verwelkt, sobald es mit dem Stalinismus in Berührung kommt, dass der Kapitalismus überall dort eine Niederlage einstecken
musste, wo er es wagte, sich mit dem Stalinismus in eine Auseinandersetzung einzulassen.
Kommen wir nun zum

Zweifrontenkampf:
Der Stalinismus lehrt, unter der Oberfläche eingewurzelter alter Gewohnheiten, politischer Intrigen, schlau ausgedachter Theorien und politischer Strömungen im Sozialismus den Klassenkampf , den
Zweifrontenkampf, zu sehen, den Kampf zwischen den privilegierten Schichten aller Art, die sich nicht
weiter entwickeln wollten und der Masse der Werktätigen, den sozialistischen Arbeitern, die an der Spitze
aller Werktätigen stehen, um die gesellschaftliche Entwicklung ständig weiter zu revolutionieren. Stalin
warf alle überalterten Formen des Sozialismus über Bord, half solidarisch allen überalterten Bolschewiki,
die sich von diesen Formen nicht trennen konnten und degradierte jene, die sich weigerten, die überalterten Formen ihrer Denk- und Handlungsweise abzulegen. Genauso stellte er sich jenen neu entwickelten
Ideen in den Weg, die vom Marxismus-Leninismus abwichen, um diesen schließlich zu ersetzen. Er half
einerseits jenen unerfahrenen jungen Bolschewiki, die sich noch nicht richtig vom MarxismusLeninismus leiten ließen und degradierte andererseits jene, die sich weigerten, sich von ihren abweichenden „erneuernden“ Ansichten zu trennen, die nichts anderes waren, als den Marxismus-Leninismus als
etwas „Veraltetes“ über Bord zu werfen.
„Parteiführer heranzubilden ist sehr schwer, dazu braucht man Jahre, 5 -10 Jahre, mehr als
10 Jahre. (...) Mit Büchern allein kann man keine Führer heranbilden. Das Buch hilft uns vorwärts,
aber allein bildet es noch keinen Führer heran. Funktionäre wachsen nur im Laufe der Arbeit heran“ (Stalin, Band 5, Seite 193).
Und wenn man zum Kommunismus voranschreiten will, dann braucht man nicht nur neue Ideen,
eine sich verjüngende kommunistische Theorie, die diesen neuen Kampfabschnitt beleuchtet, sondern
auch einen kommunistischen Kader, den man mit dieser Theorie ausstatten muss, aber – so wie Stalin
lehrt - nur den Kader aufopferungsvoller Arbeit, den Kader, der im jahrelangen Kampf für den weiteren
Aufbau des Sozialismus zum Kommunismus tatsächlich zum kommunistischen Kader heranwächst.
„Marschieren denn die Jugend und die alte Garde nicht stets in einheitlicher Front gegen
innere und äußere Feinde? Bildet denn die Einheit der ´Alten` und der ´Jungen` nicht die grundlegende Kraft unserer Revolution? Woher dieser Versuch, die alte Garde zu diffamieren und sich in
demagogischer Weise bei der Jugend anzubiedern, um zwischen diesen Haupttrupps unserer Partei
ein Spältchen aufzureißen und es auszuweiten? Wer braucht all das, wenn man die Interessen der
Partei, ihre Einheit, ihre Geschlossenheit im Auge hat und nicht auf einen Versuch aus ist, diese
Einheit zu Nutz und Frommen der Opposition zu erschüttern?“ (Stalin, Band 5, Seite 338/339).
Stalin kämpfte nicht nur gegen den Sumpf der Revisionisten, sondern auch gegen diejenigen, die
sich dem Sumpf zu wandten.
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Es geht hier nicht einfach um die Auslegung des Stalinismus. Stalinismus nimmt nichts auf Treu
und Glauben an. Stalinismus schließt nicht kritische Anwendung und Weiterentwicklung aus, sondern
setzt sie voraus. Stalinismus darf nicht durch Formalismus und Dogmatismus verdunkelt werden. So gab
es Leute, die sich unter dem Deckmantel des Stalinismus von seinem revolutionären Geist verabschiedeten., um ihn in die Verbannung – nicht nach Sibirien - , sondern schlimmer noch, in die Studierstuben zu
schicken. Wenn sich Schüler Stalins dabei etwas zu Schulden kommen ließen, so kann man dafür nicht
Stalin zur Rechenschaft ziehen oder gar die „Entstalinisierung“ damit begründen. Die Stalinisten lehnen
nicht die Kritik an sich ab, sondern nur die Kritik der Gegner des Stalinismus. Die Stalinisten wollten konsequente Marxisten-Leninisten bleiben, indem sie die Grundthesen des Marxismus-Leninismus in
Einklang mit den sich verändernden Verhältnissen des Sozialismus und mit den gegebenen Besonderheiten der Nachkriegszeit entwickelten und die Theorie des dialektischen Materialismus und der ökonomischen Lehre des Marxismus-Leninismus ausbauten. Die Gegner bedienten sich des Stalinismus, um ihre
anti-marxistisch-leninistischen Ideen auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens einzuschmuggeln.
Die Revisionisten bedienten sich bei ihrer „Entstalinisierung“ des Eklektizismus. Dieser Eklektizismus
wurde dann von den Revisionisten als „großer Beitrag der Weiterentwicklung des Stalinismus“ gefeiert.
Die Geschichte hat bewiesen, dass nach dem Entstehen des Stalinismus jede andere ideologische
Strömung, die mit sozialistischen Losungen auftrat, im Verlauf des Klassenkampfes zu einer reaktionären Strömung, zum Anti-Stalinismus verkommen musste. Man konnte den Kommunismus
nicht aufbauen, ohne sich auf den Stalinismus zu stützen, ohne den Stalinismus im Kampf gegen
seine Feinde zu festigen und zu entwickeln.
Lenin sagte: „Jeder Opportunist zeichnet sich durch Anpassungsfähigkeit aus“ (zitiert bei
Stalin, Band 5, Seite 338). Tun wir Stalinisten das nicht auch ? Zweifellos tun wir Stalinisten das
auch, die Frage ist nur die Anpassungsfähigkeit an was ? Der Unterschied zwischen der Anpassungsfähigkeit der Opportunisten und der der Stalinisten ist ganz einfach der, dass die Opportunisten sich durch die Fähigkeit auszeichnet, den Kommunismus an den Kapitalismus anzupassen,
während bei den Kommunisten die Fähigkeit der Anpassung darin besteht, die Lehren des Kommunismus auf die sich ändernden Bedingungen des proletarischen Klassenkampfes optimal anzupassen.
Und die Opportunisten der Stalin-Ära ? Sie zeichneten sich dadurch aus, den Stalinismus an
die Bedürfnisse der Restauration des Kapitalismus anzupassen.
Der Opportunismus gegenüber dem Zweifrontenkampf bestand nun darin, dass sich die
Opportunisten an den Zweifrontenkrieg der Bolschewisten anzupassen begannen und diese Anpassung im Hochstalinismus nicht nur bis zur Perfektion zu beherrschen, sondern sich selber in den
Besitz dieses Instruments zu bringen, das heißt die Stalinisten mit ihrer eigenen Waffe zu schlagen.
Es war Chruschtschow, der sich dieses Instruments zur Eroberung der Macht des Revisionismus
perfekt bedienen konnte.
Wenn wir also den Klassenkampf in der spätstalinistischen Ära konkret untersuchen, dann müssen
wir logischerweise untersuchen wie die bolschewistische Methode zur Führung des Klassenkampfes
damals angewandt wurde und wie dieser Kampf verlaufen ist. Die bolschewistische Methode des Klassenkampfes besteht – wie wir alle wissen – vor allem in der Führung des ideologischen Zweifrontenkampfes, wobei dieser Zweifrontenkrieg nicht nur auf den ideologischen Klassenkampf beschränkt
werden kann, sondern dass er auf ausnahmslos allen Schlachtfeldern des Klassenkampfes ausgetragen wurde..
„Jetzt können wir nicht zuerst die rechte Gefahr mit Hilfe der ´Linken` überwinden, wie das
in der Geschichte unserer Partei der Fall war, und dann die ´linke` Gefahr mit Hilfe der Rechten -,
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jetzt müssen wir den Kampf an beiden Fronten gleichzeitig führen und beide Gefahren zu überwinden suchen...“(Stalin, Band 5, Seite 277).
„Unter den Kommunisten sind wir keine Linken und keine Rechten, wir sind einfach Leninisten. Lenin wusste, was er tat, als er an zwei Fronten kämpfte, sowohl gegen die linke Abweichung im Kommunismus als auch die rechte Abweichung“ (Stalin, Band 7, Seite 164).
„Als Lenin (...) den Kampf gegen die russischen ´Ultralinken` führte und sie aufs Haupt
schlug, fanden sich damals (...) Leute, die Lenin einer rechten Einstellung, der Rechtsschwenkung
bezichtigten. Die ganze Welt weiß jetzt jedoch, dass Lenin damals Recht hatte (...) aber die russischen ´Ultralinken` , die sich damals in ´revolutionären` Phrasen ergingen, in Wirklichkeit Opportunisten waren. Man darf nicht vergessen, dass Rechte und ´Ultralinke` in Wirklichkeit Zwillingsbrüder sind, dass sie folglich auf dem opportunistischen Standpunkt stehen, mit dem Unterschied jedoch, dass die Rechten ihren Opportunismus nicht immer verbergen, während die Linken
ihren Opportunismus stets mit ´revolutionären` Phrasen verhüllen [ ihn in revolutionäre Phrasen des
„Stalinismus“ kleiden – Anmerkung der Redaktion ] “ (Stalin, Band 8, Seite 7-8).
Wir Stalinisten sind uns darüber bewusst geworden, dass dieser Zweifrontenkampf in der spätstalinistischen Ära erbitterter als jemals zuvor in der ganzen Geschichte der bolschewistischen Partei
geführt wurde, und dass es heute nach über 50 Jahren immer noch „versteckte“ Feinde gibt, die bislang
ungeschoren davon gekommen sind mit der Parole. „Haltet den Dieb!“
Wenn Stalin es noch vermocht hätte, wäre sein „Kurze Lehrgang“ von 1938 – 53 ergänzt und
vervollständigt worden. Das Erbe, dies nachzuholen, hat Stalin uns Stalinisten hinterlassen, und wir haben es bis heute nicht geschafft, diese Arbeit erfolgreich abzuschließen. Ja, bis 1953 – mit diesem Datum,
mit Stalin starb auch die bolschewistische Partei Lenins und Stalins, mit 1953 endete die ruhmreiche
Geschichte der KPdSU (B). Solange wir nicht den „Kurzen Lehrgang“ von 1938 – 1953 ergänzt haben,
bedeutet dies, dass wir unsere Niederlage gegenüber den modernen Revisionismus auf diesem Schlachtfeld noch nicht in einen Sieg verwandelt haben. Es gibt aber eine ganze Reihe hervorragender Genossen,
die hierzu bereits gute Beiträge geleistet haben und wir sind uns sicher, dass wir das mühselige Puzzle
bald gemeinsam zusammengesetzt haben, um Stalins Geschichte der KPdSU (B) doch noch bis zum
Jahre 1953 zu vervollständigen. Diese Arbeit steht uns auch noch in Albanien bevor, wo die Geschichte der PAA ebenfalls mit dem Tod des Genossen Enver Hoxha endete. Sie wurde jedoch unter
Federführung Enver Hoxhas nur bis 1980 geschrieben. Da Enver Hoxha im Jahre 1985 starb, fehlen also
noch 5 Jahre Parteigeschichte, die noch von uns Hoxhaisten zu schreiben ist. Auch hier wird es große Anstrengungen kosten, den Verlauf des Zweifrontenkriegs bis zur Restauration des Kapitalismus zu
enträtseln. Das wir das alles bis heute noch nicht bewältigt haben, sagt eine Menge aus über den wahren
Zustand der heutigen marxistisch-leninistischen Weltbewegung, sagt eine Menge aus über den tatsächlichen Einfluss des modernen Revisionismus, sagt eine Menge darüber aus, wie erbittert dieser Kampf
noch zu führen ist.
Bleiben wir beim Zweifrontenkampf. Als die Opportunisten in der UdSSR noch offen auftreten
konnten, war es noch relativ „leicht“, ihre Positionen zu bestimmen, zu durchschauen und zu entlarven.
Umgekehrt war es in jener Zeit auch für die Opportunisten relativ „leicht“, die bolschewistische Taktik
des Zweifrontenkampfes zu durchschauen, sich ihr anzupassen und sie zu unterlaufen . Als diese aber so
sehr geschwächt wurden, dass sie es sich nicht mehr erlauben konnten, offen aufzutreten, als sie also
völlig in die Illegalität gedrängt worden waren, durften die Opportunisten die Generallinie Stalins nicht
mehr offen angreifen, sondern waren dazu verdammt, diese als ihr Schutzschild zu benutzen – und das
bedeutete, dass sie zur Aufbauarbeit am Kommunismus gezwungen worden waren, wenn sie unerkannt
bleiben wollten, was ihre konterrevolutionäre Arbeit erheblich einschränkte. Mit der Zeit aber beherrschten die Konterrevolutionäre die veränderte Klaviatur des Zweifrontenkampfes immer besser, so dass
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sie Position für Position eroberten – natürlich unter großen Opfern, denn Stalin musste nicht nur mit
größter Geschicklichkeit, sondern auch mit größter Härte gegen das konterrevolutionäre Treiben vorgehen. Viele schreckten tatsächlich davor zurück, ihre konterrevolutionäre Subversionstätigkeit fortzusetzen, aber es gab genug, die sie fortsetzten – nicht zuletzt unter dem Druck von außen, vom imperialistischen Westen.
Der Zweifrontenkampf gegen Stalin wurde in der spätstalinistischen Ära unterirdisch geführt.
Erst nachdem er hier und da an der Oberfläche auftauchte, kamen die Dinge an die Öffentlichkeit,
wurde er entlarvt und bekämpft, um danach wieder in den Untergrund zu gehen und erneut an
anderer Stelle aufzutauchen. Dieses Katz und Maus-Spiel der Konterrevolutionäre macht es uns heute
so schwer, den unterirdischen Frontlinienverlauf historisch aufzufinden und kontinuierlich zu verfolgen.
Diese Arbeit wird dadurch erschwert, dass einige historisch tätige Genossen dabei Fehler machten,
„Freund“ und Feind richtig zu unterscheiden. Da wurden Revisionisten als „Marxisten-Leninisten“
ausgemacht und umgekehrt Marxisten-Leninisten als „Revisionisten“ gebrandmarkt. Wir selbst nehmen
uns von diesen Fehlern nicht aus. So etwas rächt sich früher oder später. So verfolgen unsere Gegner unsere mangelnde Prinzipienfestigkeit im anti-revisionistischen Kampf nicht nur mit Schadenfreude, sondern sie nutzen unsere Schwächen gegen uns aus. Grundsätzlich gilt:
«Die rechte Abweichung im Kommunismus bedeutet....,von der Generallinie unserer Partei
zur bürgerlichen Ideologie hin abzuschwenken... Ein Sieg der rechten Abweichung ... bedeutet die
Schwächung der proletarischen Diktatur und die Erhöhung der Chancen für die Wiederherstellung des Kapitalismus« (Stalin Werke, dt. Ausgabe, Bd. 11, Seite 199-201).
„In der Periode einer heranreifenden Kriseerheben die Rechten stets das Haupt. Das ist ein
allgemeines Gesetz der revolutionären Krise. Die Rechten erheben das Haupt, denn sie fürchten die
revolutionäre Krise und sind deshalb bereit, alles zu tun, um die Partei zurückzuzerren und die heranreifende Krise nicht zur Entfaltung kommen zu lassen“ (Stalin, Band 8, Seite 91). So war es auch
in der Periode des heran gereiften Kalten Krieges der angloamerikanischen Imperialisten.
„Der Ausschluss ist nicht das entscheidende Mittel im Kampf gegen die Rechten. Das Wesentliche ist, die rechten Gruppierungen im Verlauf eines prinzipiellen Kampfes ideologisch und moralisch zu zerschlagen, wobei die breiten Parteimassen in diesen Kampf hineingezogen werden
müssen. Das ist eins der wesentlichsten Mittel, um die Partei im Geiste des Bolschewismus zu erziehen. Der Ausschluss muss, wenn er wirklich notwendig ist, das natürliche Ergebnis der ideologischen Zerschmetterung des Gegners sein“(Stalin, Band 7, Seite 57).
„Die kapitalistischen Elemente führen den Kampf nicht nur auf wirtschaftlichem Gebiet. Sie
sind bemüht, den Kampf auf das Gebiet der Ideologie des Proletariats zu tragen, indem sie versuchen, die am wenigsten standhaften Teile der Partei mit Unglauben an die Sache des sozialistischen
Aufbaus, mit Skepsis gegenüber den sozialistischen Perspektiven unserer Aufbauarbeit zu verseuchen, und man kann nicht sagen, dass ihre Bemühungen absolut fruchtlos geblieben wären“ (Stalin,
Band 7, Seite 142).
„´Ultralinker`(...), die, in schülerhafter Weise alte Losungen wiederholend, es nicht verstanden hat oder nicht willens ist, sich den neuen Kampfbedingungen, die neue Arbeitsmethoden erfordern, anzupassen. Daher die ´Ultralinken`, die die Partei durch ihre Politik daran hindern, sich den
neuen Kampfbedingungen anzupassen und sich den Weg zu den breiten Massen (...) zu erschließen.
Entweder bricht die (...) Partei den Widerstand der ´Ultralinken` , und dann wird sie den breiten
Weg der Gewinnung der Mehrheit der Arbeiterklasse beschreiten, oder aber sie tut dies nicht, und
dann wird sie die gegenwärtige Krise in eine chronische und für die Partei verderbliche Krise verwandeln“ (Stalin, Band 8, Seite 2).
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„Können wir in den Fragen des ideologischen Kampfes in der Partei und der politischen Erziehung der Massen ein faules diplomatisches Spiel, eine Vertuschung von Fehlern zulassen? Nein,
das können wir nicht. Das wäre ein Betrug an den Arbeitern (...) Es gibt nur einen Ausweg: die
Fehler der ´ultralinken` Führer aufzudecken und auf diese Weise den ehrlichen revolutionären Arbeitern zu helfen, auf den richtigen Weg zu gelangen“ (Stalin, Band 8, Seite 7).
„Ja das sind Revolutionäre der Tat, denn sie stellen das Wesen der Sache höher als deren
Form“ (Stalin, Band 6, Seite 26).
Leute, die tatsächlich davon überzeugt sind, dass sie den Marxismus-Leninismus weiter entwickeln, würden niemals jene (Un)Freiheit dulden, die alten Auffassungen noch weiter neben den neuen bestehen zu lassen und aufrecht zu erhalten. So lassen sich niemals alte Auffassungen überwinden. Es gab im
Spätstalinismus eine Menge Leute, „die mit den auf dialektischem Weg gewonnenen Methoden ganz
in der alten, beschränkten, metaphysischen Weise weiter operierten“ (MEW, Band 20, „AntiDühring“, Seite 113).
Marxisten-Leninisten entwickeln den Marxismus-Leninismus weiter, indem sie ihn an die
sich verändernden realen Kampfbedingungen anpassen. Was heißt das – anpassen? Passt der Marxist-Leninist den Marxismus-Leninismus evolutionär an, indem er dem Alten quantitativ immer Neues
HINZUFÜGT? Nein, der Marxismus-Leninismus ist keine eklektizistische Lehre. Der MarxismusLeninismus ist eine revolutionäre Lehre, die sich nur in dem Maße verjüngt wie sie ihre Überalterung im
Kampf der Gegensätze überwindet, wieviel Mut sie aufbringt, um sich von alten Lehrsätzen zu befreien.
1958 wurde dies von den Revisionisten als „Einseitigkeit“ kritisiert. Auf diese Weise die „stalinistische Einseitigkeit“ des Marxismus-Leninismus „beweisen“ zu wollen, bedeutet nichts Anderes als
den Marxismus-Leninismus durch den Eklektizismus zu ersetzen. Die Revisionisten bedienten sich
der Methode der „friedlichen Koexistenz“ zwischen dem dialektischen Materialismus und dem Idealismus, die Shdanow seiner Zeit an Alexandrows „Lehrbuch der Geschichte der Philosophie“ entlarvt hatte.
Da wurden die Philosophen in der Geschichte in den Himmel gelobt, um dann zum Schluss ein paar kritische Bemerkungen anzufügen, die dem Marxismus-Leninismus entnommen wurden. Bis 1958 leugneten
die Revisionisten „nur“ die Namen Stalin und Shdanow, „erkannten“ aber ihre ZK-Beschlüsse von 19461948 formal „an“.
Die bolschewistische Methode der Ersetzung des Alten durch das Neue heißt Kritik und
Selbstkritik. Die Opportunisten beschränkten sich darauf, den Weg vom Sozialismus zum Kommunismus zu interpretieren, propagierten den evolutionären Selbstlauf der sozialistischen Entwicklung. Hingegen der Stalinismus beleuchtete diesen revolutionären Weg. Die Stalinisten gingen diesen beleuchteten
Weg, begriffen ihn als qualitative Veränderung ( nicht zu verwechseln mit dem „qualitativen Sprung“, der
nicht die einzige Form der Verwandlung von Quantität in Qualität ist – wir werden darauf noch einzugehen haben)..
Die Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus, das heißt, ihn auf die Höhe der
tatsächlichen Veränderungen in der gesellschaftlichen Entwicklung auf revolutionäre Weise zu heben – das eben heißt Stalinismus – oder mit den Worten Stalins ausgedrückt: Die marxistischleninistische Theorie besitzen, heißt, diese entwickeln und vorwärts bewegen können. Neue Auffassungen müssen sich von den alten Auffassungen durch Kritik und Selbstkritik im Kampf BEFREIEN. Hier findet ein Kampf zwischen den alten und neuen Auffassungen statt. Hier findet ein
KLASSENKAMPF gegen bürgerliche Überreste im Bewusstsein der fortgeschrittenen sozialistischen Gesellschaft statt, an dem die Arbeiter nicht nur beteiligt sind, sondern die führende Stellung
einnehmen. Allein schon die Arbeiterklasse und die Massen aus der philosophischen Diskussion,
aus der Ausarbeitung und Weiterentwicklung der bolschewistischen Theorie auszuschließen oder
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nur „am Rande dran schnuppern zu lassen“, bedarf des konsequenten Klassenkampfes, damit die
revolutionäre Theorie nicht von der revolutionären Klasse getrennt wird. Hier findet der ZWEIFRONTENKAMPF zwischen Rückschritt und Fortschritt in der sozialistischen Gesellschaft selbst
statt !! Und eben diesen Kampf führte Stalin in der Periode des Aufbaus des Kommunismus nach
dem Großen Vaterländischen Krieg bis zu seinem Tod im März 1953. Aus dieser Sichtweise und
nur aus ihr, kann man erkennen, wer damals wirklich ein Stalinist war, was stalinistisch war und
wer sich nur hinter der Maske des „Stalinismus“ verbarg, um der Restauration des Kapitalismus
zum Sieg zu verhelfen.
Marx sagte zur Dialektik Hegels: “Man muss sie umstülpen, um den rationellen Kern in der
mystischen Hülle zu entdecken“ (MEW, Marx: „Das Kapital“, Band 23, Seite 27).
Und was machten die modernen Revisionisten daraus ? Sie stülpten Marx um, wodurch sie unerkannt den Weg zurück zur bürgerlichen Ideologie einschlagen wollten. Sie restaurierten die Dialektik
Hegels, indem sie die marxistische Dialektik zurückstülpten, um den Kern ihrer revisionistischen
Entartung in der marxistisch-leninistischen Hülle zu verdecken ! In der revisionistischen „Theorie“
wird das wirkliche Verhältnis des Marxismus-Leninismus auf den Kopf gestellt, ist das Spiegelbild
für seine ureigenste Form genommen und bedarf daher einer restaurativen, reaktionären
Umstülpung (angelehnt an Marx und Engels, „Über die Dialektik“, MEW Band 20, Seite 335). So wie
sich der moderne Revisionismus zum Marxismus-Leninismus verhält, so verhält sich die Hegelsche
Dialektik zur Marxistischen Dialektik.
Der Marxismus-Leninismus lässt sich niemals an die veränderte Wirklichkeit anpassen, das kommunistische Sein kann niemals das kommunistische Bewusstsein BESTIMMEN, wenn sich dieses Bewusstsein weigert, veraltete Denkweisen, veraltete Formeln über Bord zu werfen, wenn es sich nicht
rücksichtslos von einmal lieb gewonnenen Gewohnheiten trennt, kurz: wenn das alte Bewusstsein nicht
restlos durch das neue Bewusstsein, das stalinistische Bewusstsein ersetzt wird. Anders kann man kommunistisches Sein und kommunistisches Bewusstsein nicht in harmonische Übereinstimmung bringen. Je
besser es uns gelingt, dieses Ziel der Harmonisierung zu erreichen, desto stärker ist der Kommunismus im
Kampf gegen seine Feinde. Und so wird auch im Zweifrontenkrieg der Kampf gegen rechts und „links“
in Einklang miteinander gebracht, ohne dabei zu vergessen, dass es eine Hauptfront und eine Nebenfront
gibt, dass ihre dialektische Umkehr im richtigen Moment erkannt und entsprechend gehandhabt wird.
Nun ist die Frage von Stalin klar beantwortet worden, dass die Harmonisierung der revolutionären
Kräfte und der revolutionären Verhältnisse kein endgültiger, starrer Vorgang ist, sondern dass es sich
hierbei um einen permanenten dialektischen Prozess handelt, dass sowohl die revolutionären Kräfte als
auch die revolutionären Verhältnisse einer historischen Verwandlung ihrer Rolle als Hemmschuh und
Triebfeder, ihrer Wechselwirkung unterworfen sind, dass bei der Harmonisierung die Identität und der
Kampf der Gegensätze eine wichtige Rolle spielt, dass die Harmonisierung ein objektiver Prozess ist,
dem wir uns durch Kenntnisse und Anpassung an seine Gesetzmäßigkeiten immer weiter, aber das eben
nur relativ, nähern – nicht mehr und nicht weniger.
Der Stalinismus materialisiert sich auf höherer Stufe. Aber heißt die Ersetzung alter Lehrsätze
durch neue, dass die alten Lehrsätze dadurch für immer verloren sind, wertlos geworden sind, das sie sich
in Luft auflösen ? Das würde ja bedeuten, dass der Stalinismus ein Vakuum hinterlässt, das unvermeidlich vom Opportunismus ausgefüllt wird. Das wäre ein zum Sterben verurteilter Stalinismus. Deswegen
bewahren die Stalinisten alle ihre Lehrsätze, ohne auch nur einen Millimeter davon preiszugeben, wobei
es keine Rolle spielt, ob sie nun in dieser oder jener Situation veraltet sind oder nicht. Für die Anpassung
an die neue Situation ist das Über-Bord-Werfen veralteter Formeln sicherlich richtig und unvermeidlich,
aber welche Situation bleibt schon unverändert ? Mit jeder Anpassung wird die höhere Qualität vorbereitet. Dabei entwickelte sich der Stalinismus nicht in einem qualitativen Sprung. Der Stalinismus ist
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ja einer Weiterentwicklung des Leninismus, sprengt nicht den Leninismus, um ihn zu ersetzen,
sondern der Stalinismus ist der in der Stalinära qualitativ weiter entwickelte Leninismus. Die so
veränderte Situation verlangt sofort nach einer erneuten Anpassung auf höherer Stufenleiter. In diesem so
historisch entstehenden Erfahrungsschatz können die veralteten Lehrsätze auf neue Weise wieder bei
der Lösung von Problemen lehrreich werden, tauchen sie auf höherer Stufe der Entwicklung des Stalinismus in verwandelter, modifizierter Form wieder auf und materialisieren sie sich somit erneut in einer neuen Situation. Wenn man so will, kann man auch vom Recyclingsprozess des Stalinismus sprechen: Nichts wird weggeworfen, alles wird sorgsam gepflegt und wieder weiter verwertet, in eine verallgemeinernde Rohstoffform - die wir marxistisch-leninistische Prinzipien nennen - verwandelt, aus der
sich wieder neue, konkrete Ideen produzieren lassen. Auch Prinzipien verfügen über ein lebendiges Wesen, sind Veränderungen unterworfen usw. usf. Das dialektische Gesetz der Negation der Negation gilt
also auch für veraltete Lehrsätze und das besagt eindeutig, dass alte Lehrsätze nun einmal nicht aus der
Schatzkammer des Stalinismus für immer zu verbannen sind. Über Bord werfen und „über Bord werfen“ sind zwei ganz verschiedene Dinge, die eine dialektische Einheit bilden, aber die sich gegenüberstehen. Und indem wir sie bewusst gegenüberstellen, können wir sie auch aufeinander wirken lassen, wird
ihre jeweilige Brauchbarkeit für diesen oder jenen Zweck erkannt, erprobt und genutzt. Deswegen dürfen
wir als Stalinisten diese Dinge weder gleichsetzen noch miteinander verwechseln, wenn wir nicht wollen,
dass den Revisionisten dadurch neue Hintertürchen geöffnet werden. Also: Alte Lehrsätze sind zwar ersetzt worden, aber dadurch nicht für alle Zeiten verloren gegangen. Genosse Shdanow hat diese Wahrheit
einmal sehr schön mit ganz einfachen Worten ausgedrückt:
„Wenn man die Werke unserer Führer, ihre Schriften und Reden liest und immer wieder
liest, dann gewinnt dieses oder jenes Kapitel, dieser oder jener Hinweis oder Satz, diese oder jene
These im Lichte unserer Praxis immer wieder neue Bedeutung... Wie der Geologe nicht alle
Schätze, die im Schoße unseres Landes liegen, erschöpfen kann, so finden auch wir in den Werken
unserer großen Lehrer immer wieder neue Ideen“ (A.A. Shdanow, aus: „Anschauungsmaterial der
Geschichte der KPdSU (B) – Kurzer Lehrgang, Dietz, Berlin 1954, Seite 101).
Wie sah der ideologische Zweifrontenkrieg des Bolschewismus im Spätstalinismus aus ?
Zunächst müssen wir uns darüber bewusst werden, dass alles, was wir oben über die Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus im Allgemeinen gesagt haben, auch zutrifft auf den ideologischen
Zweifrontenkrieg gegen die Sowjetfeinde, gegen die Antistalinisten. Mit dem Fortschreiten der sozialistischen Gesellschaft, mit dem Übergang zum Kommunismus vollzog sich eben auch eine Veränderung
des Zweifrontenkrieges, passte er sich dieser Entwicklung an, nahm er neue Kampfformen an und verwarf veraltete Formen ohne dabei seinen wesentlichen Charakter, sein Ziel, die Sowjetfeinde ideologisch
zu schlagen, aufzugeben. Wenn es Berija darum ging, diesen Zweifrontenkrieg durch reines Aus-demWeg-Räumen, durch staatliches Administrieren überflüssig zu machen und zu unterlaufen, so ging es Stalin darum, den Zweifrontenkrieg auf eine höhere Stufe zu stellen, um die neuen Gefahren, die seit dem
Ende des Krieges in der Sowjetunion auftauchten, auf bolschewistische Weise abzuwenden. Der Umstand, dass das persönliche Eingreifen des Genossen Stalin erforderlich war, um das Absterben des Marxismus-Leninismus und das Aufkeimen der idealistischen, reaktionären Erscheinungen zu bekämpfen,
zeigt, in welchem theoretisch kritischen Zustand sich die UdSSR nach dem Kriege befunden hatte. Die
traurigen Ergebnisse der theoretischen Zeitschrift „Unter dem Banner des Marxismus“ sind allen bekannt
(Kampf gegen die falsche Linie Deborins)..
Die Gefahren drohten aus zwei ideologischen Richtungen:
Erstens. Das Bestehen lassen der alten Formeln, sich daran zu klammern, die Angst, sie über
Bord zu werfen und loszulassen, das bringt die Dogmatiker auf den Plan. Denn sie sind es, die aus diesem
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Fehler, aus dieser Schwäche eine Tugend machen, indem sie ihr Beharren auf Dogmen unter dem Deckmantel der „Verteidigung der Prinzipien des Stalinismus“ rechtfertigen.
„Der Marxismus erkennt keine unveränderlichen Schlussfolgerungen und Formeln an, die
für alle Epochen und Perioden obligatorisch wären. Der Marxismus ist ein Feind jeglichen Dogmatismus“ (Stalin, „Der Marxismus und die Fragen der Sprachwissenschaft, Rot Front Verlag Kiel, Seite
66).
Die Dogmatiker besetzten in vielen Institutionen einflussreiche Posten und bildeten um ihre geistigen „Führerpersönlichkeiten“ herum ein Araktschejew-Regime auf (Dogmatiker an der „Hausmacht“),
das Stalin ans Licht brachte und in Trümmer zerschlug [Graf Araktschejew errichtete ein Regime, das
eine ganze Epoche hemmungslosen Polizeidespotismus und Militärwillkür im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts charakterisierte. Und es gab keinen in der UdSSR, der das Araktschejew-Regime so wiederbelebte wie der aristokratische Geheimdienstler Berija]:
„Die Diskussion hat vor allem klargestellt, dass in den sprachwissenschaftlichen Organen
sowohl im Zentrum als auch in den Republiken ein Regime herrschte, das weder der Wissenschaft
noch Wissenschaftlern ansteht. Die leiseste Kritik am Stand der Dinge in der sowjetischen Sprachwissenschaft, selbst die zaghaftesten Versuche einer Kritik an der so genannten 'neuen Lehre` in
der Sprachwissenschaft, wurden von den führenden Kreisen der Sprachwissenschaft verfolgt und
unterbunden. Wegen kritischer Einstellungen zum Erbe Marrs, wegen der geringsten Missbilligung
der Lehre Marrs wurden wertvolle Fachkräfte und Forscher (...) ihrer Posten enthoben oder auf
niedrigere Posten versetzt (...)
Es ist allgemein bekannt, dass keine Wissenschaft ohne Kampf der Meinungen, ohne Freiheit der Kritik sich entwickeln und gedeihen kann. Aber diese allgemein anerkannte Regel wurde
in unverfrorenster Weise ignoriert und mit Füßen getreten. Es bildete sich eine abgekapselte
Gruppe unfehlbarer leitender Persönlichkeiten heraus, die, nachdem sie sich gegen jede Möglichkeit einer Kritik gesichert hatte, eigenmächtig zu wirtschaften und ihr Unwesen zu treiben begann“
(Stalin, „Der Marxismus und Fragen der Sprachwissenschaft“, Rot Frontverlag Kiel, Seite 38).
Diese scholastischen „Eliteschulen“ nahmen für sich in Anspruch, den Marxismus-Leninismus
gepachtet zu haben. Sie allein fühlten sich dazu autorisiert, den Marxismus-Leninismus richtig zu interpretieren und auszulegen. Stalin geißelte sie als Buchgelehrte und Talmudisten. Damit verhinderten sie
bewusst und organisiert, dass sich neue stalinistische Ideen Bahn brechen konnten, dass sie sich in
eine Anleitung zum revolutionären Handeln verwandeln konnten. Dogmatiker, das waren in der
Zeit des Spätstalinismus verbrecherische, eigensüchtige und privilegierte Saboteure gegen die Revolutionierung des Stalinismus, Restauratoren der bürgerlichen Wissenschaften. Ihr Verbrechen
bestand darin, den Stalinismus zu konservieren. Und indem sie darüber entscheiden wollten, was und wie
zu seinem Gebrauch zugelassen ist und was nicht, versuchten sie, den Stalinismus aus den Händen der
revolutionären Massen und ihrer revolutionären Vorhutpartei zu entreißen und damit zum Absterben zu
verurteilen, ihn zu liquidieren, der Diktatur ihre geistige Macht zu entziehen. Marr wurde 1957 von
den Revisionisten rehabilitiert [sic !!] und Stalin erstens des „Dogmatismus“ beschuldigt und zweitens,
dass er sich in die Diskussion „eingemischt“ und diese mit „seinem Personenkult unterbrochen“ habe. Die
Trennung der philosophischen Arbeit von der praktischen Tätigkeit der KPdSU (B), die krasse Zurückgezogenheit vom Leben wurden als die Grundlage der Fehler an der philosophischen Front während der
philosophischen Diskussion von 1947 völlig aufgedeckt. Stalin wies die Philosophen von Neuem auf
den radikalen Fehler in ihrer Arbeit hin, den sie trotz der ihnen früher erteilten Anweisungen nicht zu
überwinden vermochten. Dies betraf vor allem die Zeitschrift „Unter dem Banner des Marxismus“, um
die sich die KPdSU (B) insbesondere im Jahre 1931 intensiv bemüht hatte, aber die im Krieg völlig versagte und 1944 sogar eingegangen war.

58

Es ist grundfalsch zu glauben, „im Krieg gäbe es wichtigere Dinge als die Philosophie“. Natürlich
rückt die Philosophie in einer Kriegssituation zurück ins militärische Glied, gab es nicht wenige sowjetische Philosophen, die ihre philosophische Waffe mit der militärischen Waffe austauschten, aber die Philosophie ist als geistige Waffe der militärischen Kriegsführung unverzichtbar und hat, wie an allen Kriegsfronten auch, an der „philosophischen Front“ ihre Aufgabe zu erfüllen. Es gibt keine Situation des Klassenkampfes, in der die Philosophie des Marxismus einfach von der Bildfläche verschwinden darf. Das ist
philosophisches Kapitulantentum. Das widerspricht völlig der marxistischen Weltanschauung und die
Gründe dürften bekannt sein und müssen hier wohl nicht extra benannt werden. Auch der Stalinismus
selbst musste sich schließlich unter den Bedingungen des Kampfes gegen die Umkreisung der
bürgerlichen Ideologie entwickeln, gab es auch ein „Stalingrad an der philosophischen Front“. Das
heißt, der Große Vaterländische Krieg war natürlich auch ein ideologischer Krieg, so wie auch der darauf
folgende Kalte Krieg ein Krieg gegen den Stalinismus an der ideologisch-philosophischen Front war .
Wir Stalinisten treten heute an gegen die gesamte Philosophie der Bourgeoisie, die sich auf eine viel
längere Tradition stützen kann als die marxistische. Wir befinden uns mitten im Krieg gegen die bürgerliche Philosophie, und die kann man nicht mit leichten Waffen vernichten, sondern da muss man schon
schwere Geschütze auffahren. Wir brauchen doch nur den „Frontabschnitt“ des Anti-Stalinismus auf unserem philosophischen Schlachtfeld betrachten, um zu sehen, mit was für einem Gegner wir Stalinisten es
zu tun haben. Die Frage - „wer – wen?“ also Stalinismus oder Anti-Stalinismus ? - ist noch längst nicht
entschieden. An dieser Front stehen uns noch große Schlachten bevor, bis wir den Anti-Stalinismus besiegt haben, ganz zu Schweigen vom Sieg über die ganze bürgerliche Philosophie.
Sozusagen ist der Stalinismus die Basis und der Hebel der Theorie von der Weltrevolution,
also eine Anleitung zum Handeln, eine Anleitung zur Befreiung des Weltproletariats vom bürgerlichen Bewusstsein gewesen und durch seine Weiterentwicklung ist er es heute selbstverständlich immer
noch. Die Verteidigung des Stalinismus war sozusagen auch ein außenpolitischer ideologischphilosophischer Krieg der UdSSR gegen die imperialistischen Aggressoren, war ein Kampf zur Verteidigung der ideologischen Interessen des Weltproletariats.
Jede Beibehaltung veralteter marxistisch-leninistischer Formeln und Schulen setzt jede neue marxistisch-leninistische Initiative, jeden neuen marxistisch-leninistischen Denker nach dem Zweiten
Weltkrieg einem verderblichen Fäulnisprozess aus – ein Dschungel, indem man sich nur mit der Machete den Weg frei schlagen konnte. Viele revolutionäre Kräfte wurden im Spätstalinismus vom Dschungel der Würdenträger-Schulen verschlungen, so dass sie ihre gesellschaftliche Kraft nicht entfalten konnten und einen Maulkorb tragen mussten. Sich gegen die etablierten scholastischen Schulen zu stellen, war
gleichbedeutend mit Ketzerei und Hochverrat und konnte den Verlust de eigenen Existenz bedeuten,
konnte einem den Kopf kosten. Die bürokratischen Auffassungen vom Marxismus-Leninismus waren typischer Ausdruck dieses Fäulnisprozesses des Marxismus-Leninismus zu damaliger Zeit, Ausdruck seiner
zunehmenden Verknöcherung und institutionalisierten Verselbständigung, seiner Lostrennung von den
Massen. Die ideologische Entwaffnung der Massen war für die Existenz der UdSSR nach dem
Großen Vaterländischen Krieg von allergrößter Gefahr. Das war eine Schwäche der Partei, die Stalin
als erster erkannt hatte. Und diese Schwäche nützte genau der Vorbereitung der Machtergreifung der
modernen Revisionisten, um die Restauration des Kapitalismus ohne revoltierende Massen durchzuziehen. Der Stalinismus verliert immer mehr an Bedeutung, je weiter man ihn den Massen entzieht, je
mehr man ihn von der Straße und vom Betrieb in die Hörsäle und Studierstuben umsiedelt.
„Neue gesellschaftliche Ideen und Theorien entstehen im Grunde genommen eben darum,
weil sie für die Gesellschaft notwendig sind, weil es ohne ihr organisierendes, mobilisierendes und
umgestaltendes Wirken unmöglich ist, die herangereiften Aufgaben der Entwicklung des materiellen Lebens der Gesellschaft zu lösen. Entstanden auf der Basis der neuen Aufgaben, welche die
Entwicklung des materiellen Lebens der Gesellschaft stellt, bahnen sich die neuen gesellschaftlichen
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Ideen und Theorien den Weg, werden sie zum Gemeingut der Volksmassen, mobilisieren diese, organisieren sie gegen die absterbenden Kräfte der Gesellschaft, die die Entwicklung des materiellen
Lebens der Gesellschaft, die die Entwicklung des materiellen Lebens der Gesellschaft hemmen“
(Stalin, „Geschichte der KPdSU (B); „Über den dialektischen und historischen Materialismus“, Seite
146/147).
Und es war Stalin, der in der Zeit des Spätstalinismus den Staub hinweg pustete, der sich auf den
Marxismus-Leninismus zu einer gefährlich dicken Schicht abgesetzt hatte. Stalin stellte sich schützend
vor alle Neuerer, vor alle revolutionären Kräfte in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens,
die von den scholastischen Schulen, von den Kathederkommunisten und von der Inquisation in den
staatlich-wissenschaftlichen Instituten wie ketzerische Verbrecher gejagt wurden. Das ist aber nur
die eine Front an der Stalin kämpfte. Welches ist nun die andere, die zweite Front ?
Zweitens. Die andere Front, die sich gegen Stalin und die KPdSU (B) richtete, das war die Ersetzung der Denkweise des dialektischen Materialismus durch die metaphysische Denkweise der Bourgeoisie bei der für die Anpassung an die Verwirklichung des Aufbaus des Kommunismus notwendigen Revision des Marxismus-Leninismus. Das heißt mit einfachen Worten, dass die rückschrittlichen Elemente der
Sowjetgesellschaft die Anpassung an ihre reaktionäre Ideologie als „Weiterentwicklung des MarxismusLeninismus“ verkaufen mussten. Diese rückschrittlichen revisionistischen Ideen wurden konformistisch
als Beitrag des „Neuerertums“ gepriesen, als „schöpferische Ideen“ für den Aufbau des Kommunismus.
Wenn also diese reaktionären Elemente die Restauration des Kapitalismus betreiben wollten, dann
brauchten sie noch eine zweite Front, nämlich hinter Stalins Rücken ihre revisionistischen Anschauungen
zu kultivieren, um seine kommunistische Generallinie Schritt für Schritt durch ihre rückschrittliche, ihre
bürgerliche Ideologie zu ersetzen – Stalin führte an der zweiten Front einen Kampf gegen die Anpassung
des Leninismus an den Revisionismus, gegen die Restauration der bürgerlichen Ideologie. Im
Kampf gegen den Formalismus warfen diese Leute die Prinzipien des Marxismus-Leninismus
gleich mit über Bord. So wies Stalin Marrs „Formalismus“-Vorwurf gegen die marxistische Sprachwissenschaft zurück, womit der Revisionist Marr seine „neue Lehre“ zu einer „marxistischen“ Sprachwissenschaft erheben wollte. Auf allen Gebieten führte Stalin einen entschiedenen Kampf gegen alle jene Abweichung die die Prinzipientreue zum Marxismus-Leninismus verletzten und Anleihen bei den alten Revisionistenhäuptlingen machten. Er führte den Kampf gegen alle jene, die den Stalinismus als etwas
„Veraltetes“ ansahen, die sich vom Stalinismus „verfolgt, eingeengt, bevormundet und in Stich gelassen“ fühlten, die ihre Befreiung vom Stalinismus durch die bürgerliche Ideologie herbeisehnten,
die den Stalinismus hassten und ihn endlich loswerden wollten. Stalin wandte sich gegen den
bürgerlichen „Modernismus“, der nicht zufällig vom Westen verbreitet wurde. Hier lassen sich dann
auch die Zweifrontenkämpfe gegen den Kosmopolitismus, Zionismus usw. einordnen, worauf wir später
noch eingehen werden.
Es wäre etwas zu vereinfachend und zu schematisierend dargestellt, wenn bei der älteren sowjetischen Generation eher die Gefahr des Formalismus, der Verknöcherung des Marxismus-Leninismus,
des Einrostens ihres alten revolutionären Kampfgeistes, ihre Müdigkeit im Klassenkampf, ihr Verharren
in eingefahrenen Gleisen im Vordergrund stand, während sich die Gefahr bei der jüngeren Generation
eher in der Unerfahrenheit des Marxismus-Leninismus, ihrer noch nicht ausreichend entwickelten Prinzipienfestigkeit, in ihrer mangelnden Disziplin, in ihrem Liebäugeln mit dem Westen, der „friedlichen
Koexistenz“ und der Verlockungen der Restauration des Kapitalismus ausdrückte. Aber das berühmte
„Fünkchen Wahrheit“ an derlei generationsabhängigen Einflüssen wird sicherlich nicht zu leugnen sein.
Jedenfalls ist uns Marxisten-Leninisten nicht unbekannt geblieben, dass es die Trotzkisten waren, die das
permanente künstliche Schüren des Generationskonfliktes zur Schwächung der Einheit zwischen Führern,
Partei und Massen demagogisch ausnutzten. Wir gehen davon aus, dass dies im Spätstalinismus nicht
anders war. Dass der Zweifrontenkrieg auch etwas mit der Abwehr der versuchten Spaltung der gemeinsamen Front der Generationen zu tun hatte, ist jedenfalls nicht von der Hand zu weisen (Konkur-
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renz der Kader der „alten Garde“ und der Kader der jungen Garde). Sicherlich gehörte der Generationsunterschied zu den vielen anderen Erscheinungsformen des Spätstalinismus, aber das Argument, dieser sei
die eigentliche Ursache für die Restauration des Kapitalismus, kann auf keinen Fall einleuchten.
„Die Frage der Generationen ist eine zweitrangige Frage“, sagte Stalin in der Auseinandersetzung mit Trotzki. Gegen die Auffassung Trotzkis richtete sich Stalin folgendermaßen:
„Nur wer die Kader als ein in sich abgeschlossenes Ganzes, als einen privilegierten Stand betrachtet, der keine neuen Mitglieder in seine Mitte aufnimmt, nur wer alle übrigen Parteimitglieder
als `unter seiner Würde stehend` ansieht, nur wer eine Kluft zwischen den Kadern und den jungen
Parteimitgliedern aufreißen will – nur der kann die Frage der Demokratie auf die Frage der Generationen in der Partei zuspitzen. Das Wesen der Demokratie läuft nicht auf die Frage der Generationen hinaus, sondern auf die Frage der Selbsttätigkeit, der aktiven Teilnahme der Parteimitglieder an der Führung der Partei“ (Stalin, Band 6, Seite 202-203).
Der ideologische Zweifrontenkrieg richtete sich auf der einen Seite gegen den Objektivismus
und auf der anderen Seite gegen den Subjektivismus. Der Stalinismus vertritt die Auffassung, dass
man Objektives und Subjektives nicht metaphysisch gegenüberstellen darf, sondern dass beides
eine Einheit bildet, wobei das (objektive) Sein das (subjektive) Bewusstsein bestimmt (Harmonisierung des objektiven und subjektiven Faktors beim Aufbau des Kommunismus in „einem“ Land).
Objektivismus und Subjektivismus sind die zwei bürgerliche Seiten einer Medaille, die die Lehren
Stalins, die Lehren des Marxismus-Leninismus, insbesondere in der spätstalinistischen Ära verfälschten und verzerrten: Die Objektivisten unterschätzten den subjektiven Faktor und überschätzten
den objektiven Faktor in den Lehren Stalins. Die Subjektivisten überschätzten den subjektiven
Faktor und unterschätzten den objektiven Faktor in den Lehren Stalins.
Erstens. Objektivismus: Der Objektivismus verneint kommunistische Parteilichkeit. In der
spätstalinistischen Ära vertraten die Objektivisten den Standpunkt, dass sich in der Phase des Aufbaus des Kommunismus, in der Phase des Absterbens der Klassen, die Ideologie des MarxismusLeninismus in eine „über den Klassen stehende“ Ideologie verwandelt habe und sich auflöse. Die
Objektivisten machten den Fehler, die besonderen Bedingungen beim Aufbau des Kommunismus
„in einem“ Land außer Acht zu lassen, dass nämlich der Klassenkampf so lange weiterbesteht, wie
es Klassen in den umkreisenden kapitalistischen Ländern gibt, die eben gegen die Sowjetunion einen Klassenkampf führten. Erst im Weltmaßstab des Kommunismus hört der MarxismusLeninismus auf, die Ideologie der Arbeiterklasse zu sein, dann nämlich wenn es keine Arbeiterklasse mehr gibt. Der Objektivismus, dieser spezifische Wesenszug der bürgerlichen Ideologie, war
vorzufinden in der Zeit der Ablösung des Feudalismus, als die bürgerliche Ideologie sich als eine
„über den Klassen stehende“ Ideologie darstellte, die das gesamte „Volksinteresse“ widerspiegele.
Bis heute leugnet die Bourgeoisie den Klassencharakter der kapitalistischen Gesellschaft eben mit
Hilfe des Objektivismus. Hinter dem Objektivismus in der UdSSR versteckte sich die
„Begründung“, dass die Ideologie der Arbeiterklasse „wertlos“ und „überflüssig“ geworden sei, da
im Kommunismus „in einem“ Land angeblich gar kein Klassenkampf mehr zu führen sei. Der Objektivismus verneint den verschärften Kampf zwischen dialektischen Materialismus und Idealismus – wie er bis in alle Zeiten fortbesteht. Shdanow verurteilte den Objektivismus in der spätstalinistischen Ära als die Hauptgefahr, als Herabminderung der Bedeutung der Parteilichkeit der
marxistischen Wissenschaft.
Zweitens. Umgekehrt der Subjektivismus. Der Subjektivismus leugnet die Bedeutung des objektiven Heranreifens des Kommunismus . Der Subjektivismus ist das Gegenteil von Stalins Lehre
von der Einheit objektiver Möglichkeiten und aktiver zielgerichteter Tätigkeit der Sowjetmenschen
als entscheidender Faktor bei der Umwandlung der Möglichkeit des Kommunismus in Wirklich-
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keit des Kommunismus. Die Subjektivisten hegten Zweifel an Stalins Lehre, dass die Tätigkeit der
Sowjetmenschen nicht nur die Möglichkeit in die Wirklichkeit umwandelt, sondern auch die
Möglichkeit als solche vorbereitet. Die Subjektivisten verbreiteten das, was sie unter dem Stalinismus verstehen wollten oder zu verstehen glaubten, vor allem was ihrer Meinung nach die Massen
darunter verstehen sollten, nämlich eine subjektivistische Lehre, die unfähig sei, den Sowjetmenschen die objektive Wahrheit zu vermitteln, schon allein deswegen, weil eine objektive Wirklichkeit
angeblich gar nicht existiere. Ihr mangelndes Vertrauen beim Übergang zum Kommunismus beruhte auf ihrem mangelnden Vertrauen zum Sozialismus. Sie unterschätzten oder überschätzten
den Stalinismus willkürlich, um das Spiegelbild der real existierenden Stalinära zu verzerren. Der
Kommunismus entspricht der objektiven Wahrheit, der wir uns relativ nähern. Stalin machte aus
dem Kommunismus „an sich“ einen Kommunismus „für uns“. Der Subjektivismus verneint die objektive Wahrheit des Stalinismus und damit, dass wir uns dem Kommunismus nähern. Dabei hatte
die Sowjetgesellschaft in der spätstalinistischen Ära ein großes Interesse an der wissenschaftlichen
Bestimmung der objektiven gesellschaftlichen Vorgänge und Gesetzmäßigkeiten des kommunistischen Aufbaus, das Stalin in Schrift und Tat hervorragend zu befriedigen wusste. Wissenschaftichkeit und Parteilichkeit bedingen einander und die Partei führte den ideologischen Kampf gegen den
Subjektivismus an, brachte ihn ans Licht, um ihn zu zerschlagen. Man kann den Stalinismus nicht
von Stalin trennen, der seine Lehre im realen Klassenkampf entwickelte, darf den Stalinismus nicht
idealisieren. Stalin war der führende subjektive Faktor der realen revolutionären, gesellschaftlichen Veränderungen in der UdSSR, die er gegründet hatte. Die Quelle des Stalinismus darf man
nicht im Stalinismus selbst, sondern muss sie in den Bedingungen des kommunistischen Lebens der
Sowjetgesellschaft, in ihrer realen Existenz suchen, deren Abbild der Stalinismus ist.
Ein Beispiel für den Subjektivismus jener Zeit war der von den revisionistischen Ökonomen
verwendete Begriff des „materiellen Anreizes“ als „Triebfeder“ der sozialistischen Produktivität.
Hinter diesem Subjektivismus verbergen sich alle möglichen kapitalistischen Formen einer bornierten Selbstsucht und einer beschränkten, vulgären Konsumentenideologie. Ein weiteres Beispiel:
Auch hinter dem Personenkult verbirgt sich der Subjektivismus, die Übertreibung des subjektiven
Faktors der Persönlichkeit des bolschewistischen Führers. Die Vorstellungen der Subjektivisten
waren Wunschvorstellungen elitärer Gruppen, die mit der realen Situation des Spätstalinismus
überhaupt nicht übereinstimmten. Ihre Ideen, Meinungen und Ansichten gaben sie aber als „übereinstimmend“ mit dem Stalinismus aus, obwohl diese von den revolutionären Massen weit entfernt
waren. Die Subjektivisten versuchten der Sowjetgesellschaft ihre Ansichten aufzuzwingen und den
Stalinismus zu verfälschen und zu leugnen.
Der ideologisch-philosophische Zweifrontenkrieg Stalins war ein Angriff gegen die Überbleibsel des
Kapitalismus im Bewusstsein der Sowjetmenschen. Er führte einen Offensivkrieg gegen die Überreste der faulen bürgerlichen Ideologie nicht nur im Bewusstsein der Massen, sondern auch im Bewusstsein von Partei, Staat und Armee. Er führte diesen Offensivkrieg auch nach außen gegen den
Obskurantismus und die Reaktion im Ausland und zwar in allen ihren Erscheinungen.
Stalin hat die Hauptgefahr in der spät-stalinistischen Ära genau erkannt: Die Hauptgefahr,
die zum bedrohlichen Anwachsen der revisionistischen Kräfte führte, das war die Herabminderung
der revolutionären Theorie, die Herabaminderung der Rolle der Partei als revolutionäre Vorhut
beim Aufbau des Kommunismus, die Herabminderung der Rolle der revolutionären Kader, die
alles entscheiden, wenn der theoretische Weg zum Kommunismus beleuchtet, das Programm des
Aufbaus des Kommunismus, der Fünfjahrplan erarbeitet und festgelegt ist. Die politische Tätigkeit
wurde in den Händen kleiner Führungsgruppen monopolisiert, während die Partei als Ganzes
nicht zur führenden politischen Arbeit herangezogen wurde. Damit wurde der bolschewistische
Charakter der Partei verletzt. Die Unterschätzung der Weiterentwicklung des Stalinismus konnte
nur zur Herabsetzung der Rolle der bolschewistischen Partei führen, so wie umgekehrt die Herab-
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setzung der bolschewistischen Partei auch zur Unterschätzung der Weiterentwicklung des Stalinismus führte. Es war Stalin, der sich dieser bedrohlichen Entwicklung entgegen stemmte.
Stalin lehrte, dass die „linken“ und die rechten Opportunisten Hand in Hand arbeiten, dass beide
gemeinsam auftreten und entsprechend gemeinsam bekämpft werden mussten. Während die „linken“ Opportunisten ihr rechtes Gedankengut hinter den Lehren Stalins verbargen, vertraten die rechten Opportunisten ihr bürgerliches Denken ganz offen. Sie trauten sich nicht die Werke der Klassiker des MarxismusLeninismus offen anzugreifen, weswegen sie begannen, ihre Ideen ungestört an der seichten „Front“ der
Peripherie zu entwickeln, wo sie nicht weiter auffielen als „Provinzphilosophen“. Als nun aber der revisionistische Versuchsballon in einer so großen Stadt wie Leningrad gestartet wurde, da war die
Schmerzgrenze überschritten und dem revisionistischen Ansturm auf das Zentrum musste genauso Einhalt geboten werden wie dem Angriff der Revisionisten innerhalb des Zentrums auf die Stalinisten. Nur
so kann man die so genannte „Leningrader Affäre“ ideologisch korrekt beurteilen. Was sich in Leningrad
an der Front der politischen Ökonomie, an der Kulturfront abspielte, das spielte sich fast parallel – zumindest unmittelbar danach - in der Mingrelischen Verschwörung ab. Da besteht ein ideologischpolitischer Zusammenhang, den man nicht übersehen darf.
Im Zweifrontenkrieg gegen Großmacht-Chauvinismus und lokalem Nationalismus war die
Hauptgefahr der Großmacht-Chauvinismus, so zu sagen wurde der lokale Nationalismus durch den sich
breit machenden Großmacht-Chauvinismus erst richtig hervorgerufen und gegen-kultiviert. Im Zweifrontenkrieg gegen den bürokratischem Zentralismus der UdSSR und den bürokratischen Dezentralismus Leningrads ging die revisionistische Hauptgefahr vom Moskauer Zentrum selber aus, wurde er von
dort aus provoziert und geradezu herausgefordert. Wenn man die „Leningrader Affäre“ richtig beurteilen
will, dann darf man nicht den Fehler machen und Haupt- und Nebengefahr vertauschen, darf man nicht
von der Hauptgefahr ablenken (da steckten nämlich Berija und Malenkow hinter, die man nicht in
Schutz nehmen darf!) Ohne die Ausuferung der Macht des bürokratischen Zentralismus im Zentrum der
UdSSR hätte es auch keine „Leningrader Affäre“ gegeben, jedenfalls nicht in ihrer historisch materialisierten Dimension.
Die Dogmatisierung des Stalinismus ist die verkappte Variante der „Entstalinisierung“, ihre erste
Phase – noch zu Lebzeiten Stalins, also die „Entstalinisierung“ unter den Bedingungen des Stalinismus an
der Macht. Gleichzeitig wurde der Kampf gegen den Stalinismus auch mit einer verkappten Dogmatismus“kritik“ verbunden, d.h. , Kampf gegen den Dogmatismus in Worten, um dahinter in Wirklichkeit
sein weiteres Praktizieren zu verbergen.
Die halboffene „Entstalinisierung“ versuchten die Sowjetfeinde noch zu Lebzeiten anzukurbeln. So
wurde mit der Entideologisierung unter der Losung „Freiheit der Wissenschaft“ versucht, die Diktatur des
Proletariats abzukoppeln, sie als repressive, als störende politische Einmischung in die „Weiterentwicklung der Wissenschaft“ zu verurteilen. Das war eine Variante, mit der die reaktionären Elemente der Intelligenz die alten Privilegien der Intelligenz zu restaurieren versuchten, das heißt, die nichtantagonistischen Widersprüche zu Arbeitern und Bauern in antagonistische Klassenwidersprüche zu verwandeln. Es
war ein Angriff auf die Diktatur des Proletariats unter der Führung der reaktionären Elemente der Intelligenz. Sie beabsichtigten damit, den Kapitalismus zu restaurieren
Kurz: Der ideologische Zweifrontenkrieg des Stalinismus richtete sich sowohl gegen
Engstirnigkeit, Verknöcherung und eingefahrene Gleise als auch gegen die revisionistische Entartung des Stalinismus durch Versöhnlertum gegenüber und Liebäugeln mit der bürgerlichen Ideologie, der von diesen beiden Seiten in die Zange genommen wurde und somit drohte, erdrosselt zu
werden. Worauf es hier ankommt, das ist zu begreifen, dass dieser Zweifrontenkampf von den verschiedenen revisionistischen Fraktionen auf ihre ganz bestimmte Art und Weise paralysiert wurde,
das heißt: der Zweifrontenkampf wird in Worten geführt von den jeweiligen Positionen der revisionistischen Gruppierungen aus – so zu sagen versuchten sie von allen Positionen aus, den bol-
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schewistischen Zweifrontenkrieg mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Das ist ein recht komplizierter Vorgang gewesen, der heute schwer zu durchschauen ist – das Ganze gleicht einem Puzzlespiel. Das Gesetz des Zweifrontenkampfes besagt, dass der Kampf gegen ihn sich nicht nur
verschärft, sich nicht nur differenziert und verzweigt, sondern auch mit immer verdeckteren Karten geführt wird und zwar im gleichen Maße wie sich der Zweifrontenkrieg des Stalinismus
verstärkt, differenziert und verzweigt – und auch selber tarnt, um die Maskerade der Revisionisten
aufzudecken, um die Revisionisten ihrer getarnten Verbrechen zu überfuhren und ihnen aufs
Haupt zu schlagen. Der Stalinismus lehrt, dass der bolschewistische Zweifrontenkampf nicht etwa
allmählich abnimmt bis er schließlich ganz abstirbt, sondern dass er unvermeidlich an Intensität
und Kompliziertheit zunehmen muss, dass er immer erbitterter, entschlossener und konsequenter,
ja auch mit illegalen Mitteln unter den Bedingungen der Diktatur des Proletariats geführt werden
muss, damit er überhaupt absterben kann – ganz nach den allgemeinen Lehren und Gesetzen des
Klassenkampfes im Sozialismus.
Nehmen wir Stalins Wachsamkeitskampagnen, wovon bereits in seinem 13. Band die Rede
ist. Auch diese Kampagnen waren Ausdruck des Zweifrontenkampfes. Die Rechten hatten damit nicht
viel am Hut. Sie durften sich ja nicht selber angesprochen fühlen. Sie beteiligten sich also nur halbherzig
an diesen Kampagnen: In Worten „wachsam“ - in Taten ließen sie diese im Sande verlaufen und deckten
die konterrevolutionäre Elemente, bzw. nahmen ihnen gegenüber eine versöhnlerische, neutrale Haltung
ein. Die „Linken“ schrien „Verrat! Verrat“ Sie überschlugen sich in ihrer angeblichen „Entlarvungsarbeit“ und versetzten die Sowjetmenschen in Angst und Schrecken, verbreiteten Misstrauen unter ihnen.
Hinter ihrem Denunziantentum verbarg sich nicht nur ihr für jene Zeit typisch aufkeimender Karrierismus, sondern damit lenkten sie geschickt von ihren eigenen Verbrechen ab und lieferten dafür unschuldige Opfer ans Messer. Von der Entlarvung wahrer Volksfeinde keine Spur. Die reaktionären Elemente
von „links“ und rechts deckten sich untereinander und nutzten die Wachsamkeitskampagnen ihrerseits
gemeinsam gegen die Marxisten-Leninisten, gegen die revolutionären Kräfte der Sowjetvölker, gegen die
Werktätigen und die bolschewistische Partei aus. Gegen diese konterrevolutionären Erscheinungen,
die bei den Wachsamkeitskampagnen auftauchten, musste das stalinistische ZK einen prinzipienfesten und entschlossenen Zweifrontenkampf führen. Das lässt sich an Hand zahlreicher ZKBeschlüsse dokumentieren.
Wir haben den Kampf Stalins – wie er in den 13 Bänden niedergeschrieben ist - Jahrzehnte lang
studiert, aber haben es versäumt, diesen Zweifrontenkampf auch auf die späte Ära Stalins anzuwenden,
insbesondere auf die Zeit kurz vor seinem Tod. Da verschwindet der Zweifrontenkampf im
Verschwörungsnebel. Dass damals hierüber die Dokumente im Verborgenen gehalten wurden oder später
vernichtet wurden, darf nicht als Ausrede für unsere Versäumnisse herhalten. Hier haben wir MarxistenLeninisten Selbstkritik zu üben und das Versäumte nachzuholen.
Dieser Zweifrontenkampf zwischen der stalinschen Generallinie und der revisionistischen
Linie, die sich hinter ihr im Verborgenen zu entwickelte, tobte hin und her, bevor sie schließlich
über Stalin, über den Stalinismus siegte. Die gealterten theoretischen Würdenträger bildeten eine
terrorristische Front gegen die Erneuerer des Marxismus-Leninismus, von denen die weiter fortschreitende Sowjetgesellschaft von unten herauf eine Riesenmenge hervorragender Kader hervorgebracht hatte. Die Alten waren auf ihrem Stuhl „festgewachsen“, die Neuen konnten sie nicht entfernen. Auch hier der Zweifrontenkampf: DieTrennung der Spreu vom Weizen bei den „Alten“
und die Trennung von Spreu und Weizen bei den „Neuen“, um daraus eine vereinigte revolutionäre Front der Neuen und der Alten zu schmieden gegen die konterrevolutionäre Front der alten
und neuen reaktionären Elemente. Die konterrevolutionären Kräfte, die rückschrittlichen Elemente aus den Schichten der Intelligenz, die den Marxismus-Leninismus auf jede Art und Weise
schwächten - das waren die ideologischen Steigbügelhalter des modernen Revisionismus, der
bürgerlichen Ideologie der neuen herrschenden Bourgeoisie der Sowjetunion nach Stalins Tod.
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Stalin war sich darüber bewusst, dass eine Nation nach dem praktischen Wiederaufbau der
Kriegsschäden ohne theoretisches Denken nicht auskommen kann, wenn die Sowjetunion wieder auf der
Höhe der Wissenschaft stehen will. Das Niveau des Marxismus-Leninismus zu heben, das war eine Aufgabe, die vor allem die bolschewistische Partei selber zu erarbeiten hatte, die eine bolschewistische Partei
niemals - in eigener Passivität erstarrend - an irgendwelche staatlichen Institute delegieren darf, denn die
Partei muss die revolutionäre Theorie nicht nur wie ihren eigenen Augapfel hüten, sondern sie entwickelt
diese auch weiter mit Hilfe des demokratischen Zentralismus, mit Hilfe des bolschewistischen Prinzips
von Kritik und Selbstkritik, wobei sie sich natürlich sowohl der Unterstützung von außen, von den Massen, bedient als auch die revolutionäre Theorie mit Hilfe ihrer bolschewistischen Agitation und Propaganda in die revolutionäre Bewegung trägt, um wieder aus den neu gewonnenen Erfahrungen der Massen
zu schöpfen, die diese bei der Anwendung der revolutionären Neuerungen der Theorie machen. Die Partei
ist der Führer dieses dialektischen Prozesses der Weiterentwicklung der revolutionären Theorie und diese
Rolle darf nicht herabgemindert werden. Die Partei ist die Hüterin der marxistisch-leninistischen Theorie:
„Die Kraft der marxistisch-leninistischen Theorie besteht darin, dass sie der Partei die
Möglichkeit gibt, sich in der jeweiligen Situation zu orientieren, den inneren Zusammenhang der
rings um sie vor sich gehenden Ereignisse zu verstehen, den Gang der Ereignisse vorauszusehen
und zu erkennen nicht nur, wie und wohin sich die Ereignisse gegenwärtig entwickeln, sondern
auch wie und wohin sie sich künftig entwickeln müssen.
Nur eine Partei, die die marxistisch-leninistische Theorie gemeistert hat, kann mit Zuversicht vorwärts marschieren und die Arbeiterklasse vorwärts führen.
Und umgekehrt – eine Partei, die die marxistisch-leninistische Theorie nicht gemeistert hat,
ist genötigt, tastend umher zu irren, verliert die Zuversicht in ihre Handlungen, ist nicht fähig, die
Arbeiterklasse vorwärts zu führen.
Es könnte scheinen: die marxistisch-leninistische Theorie gemeistert haben bedeute, einzelne
Schlussfolgerungen und Leitsätze aus den Werken von Marx-Engels-Lenin gewissenhaft auswendig
zu lernen, um sie zur rechten Zeit zu zitieren, und sich damit zufrieden geben in der Hoffnung, dass
die auswendig gelernten Schlussfolgerungen und Leitsätze für jede Situation, für alle Wechselfälle
des Lebens tauglich seien. Aber ein solches Herangehen an die marxistisch-leninistische Theorie ist
völlig unrichtig. Man darf die marxistisch-leninistische Theorie nicht als eine Dogmensammlung,
als einen Katechismus, als eine Glaubensformel betrachten, noch die Marxisten selbst als
Wortklauber und Schriftgelehrte.
(...) Die marxistisch-leninistische Theorie meistern heißt verstehen, diese Theorie durch neue
Erfahrungen der revolutionären Bewegung zu bereichern, sie durch neue Leitsätze und Schlussfolgerungen zu bereichern heißt verstehen, sie zu entwickeln und weiterzuführen, und nicht davor
zurückschrecken, ausgehend vom Wesen der Theorie, einzelne ihrer Leitsätze und Schlussfolgerungen, die bereits veraltet sind, durch neue, der neuen historischen Situation entsprechende
Leitsätze und Schlussfolgerungen zu ersetzen.
(...) Es gilt, sich die unbestreitbare Wahrheit zu eigen zu machen, dass der Marxist mit dem
lebendigen Leben, mit den exakten Tatsachen der Wirklichkeit rechnen muss, statt sich an die
Theorie von gestern zu klammern“ (Stalin, Geschichte der KPdSU (B), Seite 441/42 und 446).
Was wäre aus der Partei Lenins und Stalins geworden, aus dem Leninismus geworden, wenn
Stalin sich gescheut hätte, den Buchstaben des Leninismus anzutasten, wenn es ihm an dem theoretischen Mut gefehlt hätte, eine der alten Schlussfolgerungen von der Möglichkeit des Sieges des So-
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zialismus „in einem“ Land fallenzulassen und sie zu ersetzen durch die neue, der neuen historischen
Situation entsprechende Schlussfolgerung von der Möglichkeit des Sieges des Kommunismus in „einem“ Land ?
Was würde aus dem Stalinismus werden, wenn er von uns nicht weiter entwickelt worden
wäre, wenn sich die Komintern / ML gescheut hätte, den Buchstaben des Stalinismus anzutasten,
wenn es ihr an dem theoretischen Mut gefehlt hätte, einer der alten Schlussfolgerungen von der
Möglichkeit des Sieges des Kommunismus „in einem“ Land fallenzulassen und sie zu ersetzen
durch die neue, der globalisierten revolutionären Situation des Weltproletariats entsprechende
Schlussfolgerung von der Möglichkeit des Sieges des Weltkommunismus ? Kann man denn angesichts der gegenwärtigen kapitalistischen Weltkrise gegenüber dem vor uns zusammenbrechenden
Weltkapitalismus die Augen verschließen ? Kann man sich angesichts der hieraus entstehenden
neuen weltrevolutionären Situation noch weiter Stalinist nennen, wenn man davor Angst hat, die
Möglichkeit des Sieges des Weltkommunismus realistisch ins Auge zu fassen ?
Es war klar, dass Stalins kommunistische Initiative alles aufwühlte und an die Oberfläche
beförderte, was sich allmählich auf dem theoretischen Grund des Sozialismus in der UdSSR abgelagert hatte, ein Schlick und Morast, der das revolutionäre, wissenschaftliche Denken nicht mehr
atmen ließ und es zu ersticken drohte. Das ZK musste mit mehreren Beschlüssen hart durchgreifen und
eine neue Kulturfront aufbauen. Diese Kulturfront eröffnete den Klassenkampf gegen die Restauration
des Idealismus. Die spätstalinistische Ära war eine Ära der Kulturrevolution, ein Kampf zur Schaffung eines kommunistischen Überbaus, dem viele bolschewistische Führer wie der Genosse Shdanow zu Opfer fielen. Die Ermordung Shdanows durch Berija bringt die Schärfe zum Ausdruck, mit
der die Konterrevolution auf die Kulturrevolution antwortete.
Es begann ein historischer Zeitabschnitt, wo erstens der Marxismus-Leninismus zwar schon angeschlagen war, aber stark genug war, um noch nicht besiegt werden zu können und zweitens der moderne Revisionismus auf dem Vormarsch, aber noch zu schwach, war, um den Marxismus-Leninismus abzulösen. Dieses Nebeneinanderbestehen zweier entgegengesetzten Ideologien, dieser Übergang von
einem Aggregatzustand in den anderen, war alles andere als eine friedliche Koexistenz, es war ein
Kampf auf Leben und Tod, der Moment des Sprungs zum Weltsozialismus oder der Absturz in die
Finsternis der Alleinherrschaft der Weltreaktion. Es war ein Wendepunkt über die Entscheidung,
die Generallinie Stalins, den Marxismus-Leninismus über dem Erdball siegen zu lassen, konsequent weiter zu führen oder auf halbem Wege stehen zu bleiben, zu kapitulieren und umzukehren
zum Kapitalismus. Die Einheit des Marxismus-Leninismus, seine Überlebensfähigkeit, besteht in seinem Internationalismus. Diese Einheit zu spalten und zu zerschlagen bestand in der Umkehr zum Nationalismus, zum Großmacht-Chauvinismus, zur Nationalisierung des Marxismus-Leninismus zwecks Verhinderung seiner fortschreitenden Internationalisierung. Es ist die marxistisch-leninistische Weltbewegung, die von ihr freigesetzte weltproletarische Kraft, die über die Zukunft des Sozialismus entscheidet. Seine Beschneidung auf die Sowjetunion musste zu ihrem Untergang führen. Als Stalin
und Shdanow sich gegen die ideologische Invasion des imperialistischen Westens richteten und das
Bollwerk des Sowjetpatriotismus an der ideologischen Front errichteten, da war dies für die Nationalisten
ein gefundenes Fressen, den Marxismus-Leninismus auf seine nationale Bedeutung für die Sowjetunion
zu beschneiden, diesen dem Nationalismus anzupassen und seinen internationalistischen Geist zu brechen. Sie untertunnelten den stalinschen Schutzwall gegen die ausländische bürgerliche Ideologie, um die
inländische-russische bürgerlichen Ideologie aufzuwerten, salonfähig zu machen und einfließen zu lassen
und als Nebeneffekt alles Fortschrittliche des Auslands mit über Bord zu werfen, sehr zum Schaden
der Sowjetunion. Hier wird deutlich wie sich die Konterrevolution an den bolschewistischen Zweifrontenkrieg nach innen und außen anpasste, um ihn gegen sich selbst zu richten. Es war ein
Kampf der Kräfte der Internationalisierung des Stalinismus und der Kräfte der nationalistischen,
verbürgerlichten Isolierung der Sowjetunion.
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Die Globalisierung des Weltimperialismus siegte über die Globalisierung des Sozialismus.
Die Niederlage der Globalisierung des Sozialismus besiegelte die Niederlage des Sozialismus „in einem“ Land. Die Kräfte des Weltsozialismus erwiesen sich historisch noch zu schwach, um in der
ersten Schlacht über die Kräfte des Weltimperialismus zu siegen. Das Ende der Stalinära wurde
damit zum Neuanfang der Ära des Weltsozialismus, die noch eine schwere und langwierige Geburt
durchmacht und noch schmerzvolle Vehen durchzustehen hat. Die momentane Weltkrise des Kapitalismus betätigt sich zur Zeit als Geburtshelfer. Der Weltsozialismus wird das Licht der Welt also
in nicht all zu ferner Zukunft erblicken und der Stalinismus wird seine Niederlage in einen Sieg
verwandeln.
Die „Entstalinisierung“ erfolgte in zwei Etappen.
Aber wenn es nach Berija gegangen wäre – alles gleich in einem Abwasch. So setzte er sich
eigenmächtig über Beschlüsse der Partei hinweg, in Wolynsko ein Stalinmuseum zu errichten und verwandelte es kurz entschlossen in ein Kinderheim. Was ist nun wichtiger, ein Kinderheim oder ein Museum ? Berija war schlau und berechnend, denn es ging ihm in Wirklichkeit weder um ein Kinderheim
noch um ein Museum, sondern die Dinge so miteinander zu kombinieren, dass er daraus einen Vorteil für
sich ziehen konnte und die Erinnerung an Stalin in den Sowjetvölkern auszulöschen. Eigenmächtiges
Übergehen von Parteibeschlüssen wurde stets von ihm durch Taten gerechtfertigt, „gegen die sich nichts
einwenden“ ließ, denn im Grunde genommen wollten die Revisionisten ja vom Personenkult Stalins
wieder wegkommen. Berija war in seinem Wesen nie ein Marxist, sondern verstand es, sich des Marxismus zu bedienen. Aus seiner bürokratisch-pragmatischen Sichtweise, würde er dem Zweifrontenkrieg am
liebsten per Staatsbefehl die Flügel stutzen, sah er darin einen Klotz am Bein zur Durchsetzung seiner
Interessen. Ganz anders die Chruschtschowianer. Sie wollten und konnten auf den Zweifrontenkrieg gegen den Stalinismus nicht verzichten.. Berija führte seinen eigenen „Zweifrontenkrieg“, den berijanischen Zweifrontenkrieg, nämlich sich auf jeweils diejenige Front zu stützen, die im gegebenen Augenblick über die größere Macht verfügte, einerlei, ob sie nun revolutionär oder konterrevolutionär war –
Hauptsache, dass sie ihn auf seiner Karriereleiter weiter brachte. Er war also ein durch und durch
prinzipienloser Mensch, aber ein prinzipienloser Mensch von ganz besonderer Art, nämlich jemand, der die Prinzipienlosigkeit zu seinem berechnenden Prinzip erhob. Er war prinzipienlos,
nicht weil er von der Prinzipienlosigkeit überzeugt war, sondern er tarnte sich mit der jeweiligen
„Prinzipienfestigkeit“ der gerade herrschenden Macht, um diesee mit ihren eigenen Prinzipien zu
erobern. Auf deutsch: Er verfügte über die „Gabe“, mit eiskaltem Kalkül jedes Mal auf das „richtige Pferd“ zu setzen, um auf ein anderes Pferd zu wechseln, wenn er dafür den geeigneten Moment
für gekommen sah. Die Zeit des Menschewismus an der Macht war eingeläutet, allerdings durch Berija
noch nicht gekommen, so dass er sich mit seiner Prinzipienlosigkeit, mit seinem Menschewismus, viel zu
früh das eigene Grab schaufelte. Sein Anti-Stalinismus war seiner Zeit zu weit voraus. So überlebte der
Menschewismus Berijas den Menschewist Berija.
Zunächst waren sich die modernen Revisionisten darüber natürlich bewusst, dass sich das kolossale Lebenswerk des Genossen Stalin nicht von heut ` auf morgen aus den Herzen und Köpfen der Sowjetmenschen verbannen ließ. Das war völlig illusorisch und objektiv gar nicht möglich. Sie hatten dem
überhaupt nichts entgegenzusetzen und mussten sich darauf beschränken, den Personenkult, den sie betrieben hatten, zunächst hinter vorgehaltener Hand Schritt für Schritt zu entsorgen. Erst nach dem XX.
Parteitag konnten sie ihre Hüllen endlich fallen lassen und mit der formalen „Entstalinisierung“ beginnen.
Kurz nach Stalins Tod schmückten sich die neuen Kremlzaren noch mit den Lorbeeren der Leistungen
Stalins, schoben sie sich dessen Verdienste selber zu.
Während Molotow es in seinem Bericht über „Die Internationale Lage und die Außenpolitik der
Regierung der UdSSR“, - vorgetragen auf der Tagung des Obersten Sowjets der UdSSR am 8. Februar
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1955 -, tatsächlich fertig gebracht hatte, nicht ein einziges Wort über Stalins Außenpolitik fallen zu
lassen, geschweige denn den Namen Stalin überhaupt in den Mund zu nehmen, so als hätte es ihn nie
gegeben, erwähnte Bulganin den Namen Stalin zwar immerhin einmal in seiner Rede, die er am 9. 2.
1955 als Vorsitzender des Ministerrats hielt, aber er stellte sich inhaltlich voll hinter Molotow und
Chruschtschow. Hingegen war ausgerechnet Chruschtschow derjenige, der sich in seinem Referat auf
dem Plenum des ZK der KPdSU vom 25. Januar 1955 (sic!), „Neue Erfolge in der Entwicklung der
Volkswirtschaft der UdSSR“, des Personenkults weiter bediente, wie zum Beispiel: „Weisungen des genialen Lenin und Stalin, des treuen Fortsetzers seines Werkes“; „Stalin, der Lenins Weisungen weiterentwickelte“ (und Chruschtschow zitierte Stalins „Weisungen“ sogar in seinem Referat !). Oder nehmen
wir zum Beispiel diese Stelle in Chruschtschows Referat: „Die richtige Linie ,(...) die der große Lenin
vorgezeichnet hatte, setzte die Partei unter Führung Stalins unbeirrt in die Tat um. Sie verfolgt diese Linie gegenwärtig konsequent weiter und wird sie auch in Zukunft unbeirrt weiter verfolgen!“
(, Broschüre, Herausgeber KPD, Düsseldorf, Seite 42 und 43, ohne Angabe des Erscheinungsjahres). Die
„Zukunft dieser richtigen Linie“ beendete derselbe Chruschtschow genauso „unbeirrt“ ein Jahr später
mit dem XX. Parteitag, auf dem er sich in abscheulicher Weise nicht nur in Taten, sondern auch in Worten offiziell von Stalin verabschiedete. Diese antistalinistische Linie setzen die Revisionisten von heute
nicht mehr so offen fort: Heute versuchen nicht wenige Revisionisten, den anti-marxistischen Mantel,
den die Nationalisten, Faschisten, Chauvinisten usw., dem Genossen Stalin umgehängt haben, in
rote Farbe zu tauchen.
So wie diese revisionistischen Parasiten sich bereits zu Lebzeiten Stalins am Paradies der UdSSR
gütlich getan hatten, das sich die werktätigen Sowjetmenschen im Schweiße ihres Angesichts aufgebaut
hatten, so schwammen sie nach seinem Tod noch eine Weile auf der „Stalinwelle“ - nur den von ihnen
betriebenen Personenkult hatten sie behutsam abgestreift – den brauchten sie nun nicht mehr.
Wenn wir die „Entstalinisierung“ in zwei Abschnitte aufteilen - inhaltliche und formale – dann nicht weil
wir einer mechanistischen Methode erlegen sind. Die „Entstalinisierung“ ist ein dialektischer Vorgang,
genauso wie daraus wieder eine „Restalinisierung“ auf höherer Stufe entsteht – die Stalinisierung im
Weltmaßstab (Negation der Negation). Und dieser Prozess wird auch nicht mit der Wiederbenennung Stalingrad und Leningrads beginnen, sondern mit der globalen Verankerung des Marxismus-Leninismus als
herrschende Weltideologie, als Ideologie des befreiten Weltproletariats.
Zuerst verfault der revolutionäre Geist. Der Fisch fängt bekanntlich am Kopf an zu stinken, dann
verfaulen die inneren Organe und dann vergeht die äußere Hülle bzw. man benutzt sie zur Füllung bürgerlichen Inhalts. So hatte Berija die „Entstalinisierung“ in Wort und Tat umgesetzt, indem er nicht nur Stalin offen verurteilte, sondern auch diejenigen beseitigte, die den Weg Stalins fortsetzten. Er stellte sich
dabei aber nicht vor `s Volk, um „Nieder mit Stalin!“ zu schreien, aber er stellte sich zum Beispiel vor ein
Politbüro der KP Ungarns, um dort Stalin und dessen Politik zu verdammen und den Bruderparteien seinen „Entstalinisierungskurs“ mit bürokratischer Gewalt und Erpressungen aufzuzwingen. Selbst auf dem
XX. Parteitag waren die Hüllen noch nicht ganz gefallen, handelte es sich immerhin noch um eine „Geheimrede“ Chruschtschows. Also sowohl der inhaltliche als auch der formale Prozess der „Entstalinisierung“ konnte sich nur in Etappen vollziehen.
Mit dem XX. Parteitag gingen die modernen Revisionisten dazu über, Stalin öffentlich - „inhaltlich-politisch, ideologisch-erzieherisch“ zu überwinden, indem sie zur ideologischen „Entstalinisierung“ beim „Leninismus“ Zuflucht suchten. Jedes zweite Wort, das fiel, hieß „Personenkult“. Als der
Leninismus dann später auch nicht mehr herhalten konnte, weil die Restauration des Kapitalismus dafür
bereits all zu weit vorangeschritten war, ließen sie ihre Maske des „Leninismus“ allmählich fallen, um die
bürgerliche Ideologie offen zu etablieren, wobei sie sich noch in feierlichen Momenten an Lenin „erinnerten“ und ihrem Kapitalismus das scheinheilige Etikett der „schöpferischen Weiterentwicklung des Leninismus“ aufdrückten.
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Diesen zweiten Abschnitt der „Entstalinisierung“ bezeichnen wir als die legalisierte, formvollendete „Entstalinisierung“ , die sich charakterisieren lässt mit der Streichung des Namens Stalins aus
dem öffentlichen Leben der UdSSR, aus dem öffentlichen Leben ihres Einflussgebietes in anderen
Ländern. Es gab keine Stalinbilder, keine Stalindenkmäler, keine Stalinstätten mehr, keine Straßen- und
Ortsnamen, keine Bücher mehr, in denen er erwähnt worden war, nicht mal mehr die Stalinwerke selbst.
Betriebe, Institutionen in Staat, Partei und Armee, in Schulen, in Literatur und Kunst – alles wurde umbenannt. Der Name Stalin sollte systematisch und mit bürokratischer Gründlichkeit aus dem
Gedächtnis der Sowjetmenschen verbannt werden. Natürlich ging es nach dem XX. Parteitag weiter
mit den Umbenennungen. Stalinabad wurde 1962 umbenannt; Stalingrad im Jahre 1961. Mit der Sowjetunion verschwanden dann auch die Leninnamen - hieß Leningrad wieder Petersburg. Wir MarxistenLeninisten sind davon felsenfest überzeugt, dass diese Umbenennerei den modernen Revisionisten nichts
nützen wird, denn wir werden siegreich aus dem Kampf gegen den modernen Revisionismus hervorgehen. Wenn wir erst einmal auf der ganzen Welt den Sozialismus errichtet haben, werden die alten Leninund Stalinnamen nicht nur wieder hergestellt in Russland und Albanien, nicht nur in den ehemaligen
Sowjetrepubliken, in den ehemaligen Volksdemokratien, sondern diese Umbennenungen wird
selbstverständlich das siegreiche Weltproletariat auf der ganzen Welt vornehmen. Die „Entstalinisierung“
der modernen Revisionisten wird abgelöst durch unsere Restalinisierung auf dem gesamten Erdball !
Wie anders kann man als Marxist-Leninist die „Dialektik der Entstalinisierung“ verstehen, als ihre Ersetzung in die globale Stalinisierung. Die globale Stalinisierung – das ist Programm der Komintern /
ML.
Die Nazifaschisten hatten antifaschistische Bücher zu propagandistischen Zwecken auf öffentlichen Scheiterhaufen verbrannt. Dies mit den Werken Stalins nachzuahmen, war für die modernen Revisionisten damals natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, denn es strömten ja immer noch die Millionenmassen zum Trauern an den Sarg Stalins. So vollzog sich die Gehirnwäsche der modernen Revisionisten
als eine qualvolle und demütigende Selbstverleugnung der Sowjetvölker. Diese Wunde in der Seele der
Sowjetmenschen konnte bis heute nicht verheilen. Sie kann erst verheilen, wenn die ehemaligen Sowjetvölker wieder ihr Vertrauen in den Stalinismus zurückgewonnen haben. Erst in dem Maße wie sie
den Verrat der modernen Revisionisten begreifen, werden sie den Weg zurück zu Stalin wieder
finden. Es reicht nicht, dass wir Marxisten-Leninisten das begriffen haben. Unsere Pflicht ist es, den
Sowjetvölkern dabei zu helfen, wieder den Weg des Stalinismus zu beschreiten, und zwar den fortgeschrittenen Weg des Stalinismus auf höherer Stufenleiter – im Schritt von der eigenen Oktoberrevolution zu ihrer Einbindung in die Revolution des Weltproletariats ! Nicht mehr Einbindung
der Revolution anderer Länder in die Oktoberrevolution, sondern umgekehrt, die Einbindung des
Sturzes der russischen Bourgeoisie in den Sturz der Weltbourgeoisie ! Das ist der leninschestalinsche Weg der Zukunft – und um es immer wieder einzuhämmern: der vor uns liegende Weg,
das ist die globalisierte Restalinisierung.
Wir müssen an dieser Stelle daran erinnern, dass zum Beispiel bereits im Januar des Jahres
1951 mehr Stalinwerke unter den Massen verbreitet waren als Leninwerke. Um sich einmal eine Vorstellung von der Dimension der Gesamtauflagen zu machen, liefern wir hier ein paar eindrucksvolle Zahlen
über die bis 1951 herausgegebenen Werke Lenins und Stalins:
Erste Ausgabe der Leninwerke (1920-1926) = 2 670 000
Zweite und dritte Ausgabe der Leninwerke (1925 – 1932) = 20 743 000
Vierte Ausgabe der Leninwerke (1941 – 1951) = 21 791 000
Stalinwerke (seit 1946 waren 12 Bände erschienen) = 10 367 000
Stalin, „Fragen des Leninismus“ = 17 334 000
„Geschichte der KPdSU (B) – Kurzer Lehrgang“ = 38 756 000
Stalin, „Über Lenin“ = 8 921 000
Insgesamt erschienene Werke Lenins = 204 300 000 (!!!!)
Insgesamt erschienene Werke Stalins = 570 200 000 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
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570 200 000 Werke Stalins konnten die modernen Revisionisten nun mal nicht „von heut auf
morgen“ aus der Welt schaffen !!! Sie waren im Volk verbreitet und verankert ! ( Dagegen muten
die von uns Marxisten-Leninisten nach dem Tod Stalins herausgegebenen Stalinwerke eher winzig
an. Aber wir versprechen, dass dies in nicht all zu ferner Zukunft bald wieder anders sein wird.
Das Interesse an den Stalinwerken wächst im gleichen Tempo wie der Kampf gegen den Weltimperialismus. Die Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus werden im globalisierten Sozialismus milliardenfach verbreitet sein, wenn der Marxismus-Leninismus die herrschende Ideologie in
der Welt geworden ist! ).
Solange Stalin noch lebte, so lange die Macht also in den Händen der Marxisten-Leninisten war,
griffen die Trotzkisten den Stalinismus von „links“ an ( nach dem Vorbild des Blocks der Rechten und
der Trotzkisten). So hing Tito den Stalinismus zum Beispiel das Prädikat des „modernen Revisionismus“,
des „bürokratischen Staatskapitalismus“, des „Imperialismus“ und des „Faschismus“ usw. an. Wir , als
marxistisch-leninistische Weltbewegung, die sich gegen den XX. Parteitag der KPdSU herausgebildet
hatte, griffen die modernen Revisionisten als moderne Revisionisten erst zu einer Zeit an als diese schon
an die Macht gelangt waren, während die modernen Revisionisten den Stalinismus bereits zu einer Zeit
als „moderne Revisionisten“ angegriffen hatten, als Stalin noch an der Macht war. Nachdem sie Stalin
beseitigt hatten, nachdem der Revisionismus an der Macht war, schwenkten die Opportunisten um 180
Grad, um von rechten Positionen aus den Stalinismus als „Sektierertum“, „Links“opportunismus und als
„Dogmatismus“ usw. anzuprangern. In den 60er Jahren betrachtete die Sowjetrevisionisten den Stalinismus als „Links“opportunismus und zwar als eine Strömung, die es als Hauptgefahr zu bekämpfen galt.
An dieser historischen Wende wechselte also der moderne Revisionismus seine Fronten im Zweifrontenkrieg, wurde die Hauptfront zur Nebenfront und die Nebenfront zur Hauptfront gegen den
Stalinismus.
Heute setzen die Berijaner die „Entstalinisierung“ Berijas wie folgt fort: Sie versuchen die Restalinisierung dadurch aufzuhalten, dass sie uns Marxisten-Leninisten als „Dogmatiker“ und „Sektierer“ abstempeln mit Hilfe ihrer konterrevolutionären Losung: „Mit Stalin den Stalinismus, die Stalinisten,
bekämpfen“.
Die „Entstalinisierung“ erfolgte durch das Zusammenspiel der Zusammenbruchskräfte und der
Deformierungskräfte. Die Abrissbirne - ( zu Stalins Zeiten noch hinter Verschwörungen, Intrigen und
Ränkeschmieden verborgen eingesetzt) - betätigten Berija und Malenkow , die Deformierungsmaschinerie setzte Chruschtschow in Gang. Und die Berijaner heute? Sie schlagen auf uns Stalinisten ein, um damit überall ihre bürgerliche Revision des Stalinismus an den Mann zu bringen und umgekehrt deformieren sie den Stalinismus, um damit gegen uns Stalinisten zu hetzen. Der Kampf zwischen Stalinismus und
Berijanertum wird sich weiter verschärfen und ausgefochten werden ! Berija konnte Stalin ermorden, aber
gegen den Stalinismus sind die Berijaner machtlos.
Folglich besteht die Aufgabe der heutigen Stalinisten darin, das Zusammenwirken der Wiederaufbaukräfte und der Neuformierungskräfte des Stalinismus sicherzustellen. Alles, was sich am Stalinismus
als gut und richtig erwiesen hat, muss wieder hergerichtet, vom Antistalinismus ( einschließlich vom Berijanertum) gereinigt und marxistisch-leninistisch gepflegt werden. Die Anwendung des Stalinismus auf
unsere heutige Zeit, das ist durch unsere marxistisch-leninistische Neuformierung des Stalinismus zu
gewährleisten. Zu den alten, noch brauchbaren Bausteinen müssen nur noch neue Bausteine hinzugefügt
werden, und schon kann unser neues, noch viel stabileres stalinistische Gebäude wieder errichtet und bezogen werden.
Historisch betrachtet begann die „Entstalinisierung“ nicht (!) zuerst mit Chruschtschow, also nicht erst mit dem XX. Parteitag, insbesondere mit seiner so genannten „Geheimrede“. Nein,

70

schon wenige Tage nach Stalins Tod war befohlen worden, die Erwähnung Stalins in Presse und
Rundfunk drastisch zu reduzieren. Berija ordnete eine begrenzte Trauerzeit für 3 Tagen an. Er
gestattete nicht – wie üblich – Gedenkartikel zu veröffentlichen. Es gibt keinen einzigen Gedenkartikel – von keinem Präsidiumsmitglied, von keinem! Die einzige Ausnahme, Gedenkartikel von
ausländischen Parteiführern zu veröffentlichen – wurde nur Enver Hoxha und Wilhelm Pieck gestattet.
Es gab sogar einen Befehl, auf Kundgebungen nur noch die Portraits von Marx, Engels und
Lenin zu tragen – also die zukünftigen „3 Köpfe“ , dieses anti-stalinistische Erkennungszeichen aller revisionistischen Parteien, die den Sowjetrevisionisten folgten und die heute noch existieren. Die
Befehle zur «Entstalinisierung» kamen von dem angeblich „treuesten Gefährten“ Stalins – von
BERIJA!!! Die „3 Köpfe“ sind das Markenzeichen von Berija ! Das „Tauwetter-Periode“ leitete
Berija ein. Er war der führende Kopf dieser sofort in die Tat umgesetzten anti-stalinistischen Linie
– und nicht Chruschtschow.
Aber Vorsicht: Die heutigen Berijaner verstecken sich hinter den „4 Köpfen“, um Berijas
Markenzeichen zu retten! Berija hingegen hat Stalin den Kopf abgeschlagen, um ihn sich selber
aufzusetzen – eben ein neu aufgepfropfter Stalinkopf zur Tarnung der 3 Köpfe – das ist die Taktik
der heutigen Neo-Revisionisten, die sich in verschiedene Strömungen aufgespalten haben, aber vereint gegen den Stalinismus kämpfen. Die „Tauwetter-Periode“ in der marxistisch-leninistischen
Weltbewegung nach dem Tod Enver Hoxhas leiteten auch die Berijaner mit ein. Viele marxistischleninistischen Parteien infizierten sich mit dem neu in Umlauf gebrachten trotzkistischen Virus, um
dann im Neo-Revisionismus zu landen – immer weniger Revolution, aber dafür immer mehr Reformismus ! So ist der Großteil unserer marxistisch-leninistischen Weltbewegung auf rechte Abwege geraten und nur noch ein kleiner Rest aufrechter marxistisch-leninistischer Genossen ist in
vielen Ländern leider nur noch übrig geblieben. Es ist aber deutlich erkennbar, dass sich die wahrhaften Marxisten-Leninisten in der ganzen Welt wieder zusammenfinden und an ihrer Zusammenarbeit und Vereinigung arbeiten angesichts der großen revolutionären Aufgaben, die heute vor
dem Weltproletariat stehen.
Der Reformkurs zur Restauration des Kapitalismus von Berija war es, die Restauration des Kapitalismus in einem „Handstreich“ übers Knie zu brechen. Nicht die Restauration des Kapitalismus
selbst, sondern der Weg dorthin, machte den Unterschied zwischen Berija und Chruschtschow aus.
Chruschtschows „Tauwetter“-Kurs war für eine längere Periode konzipiert – teilweise mit Umwegen und
Zick-Zackwendungen. Den eigentlichen Anstoß, sich vom Marxismus-Leninismus abzukehren und die
Lehren Stalins – samt Marxismus-Leninismus, in den Mülleimer zu werfen, lieferte Berija mit Hilfe Malenkows. Insofern war Berija Chruschtschows Wegbereiter, der Wegbereiter des modernen Revisionismus in der Sowjetunion. Berija hat sich nicht für Stalin, sondern für den modernen Revisionismus
geopfert. Berija war sogar bereit, nicht nur den Stalinismus, sondern auch den ganzen MarxismusLeninismus über Bord zu werfen, während Chruschtschow den Weg wählte, den Stalinismus mit dem
„Leninismus“ zu bekämpfen.
Während Berija ungeschminkten Sozialdemokratismus, Nationalismus, Sozialimperialismus usw.
auf die Fahne schrieb, hüllte sich Chruschtschow zunächst im „linken“ Gewand der marxistischen Ideologie. Und damit dieses „linke“ Gewand auch an Glaubwürdigkeit gegenüber den Massen gewinnen
konnte, wurde der rechte Parteifeind Berija von „links“ „entlarvt“. Ohne diesen taktischen Schachzug nämlich der so genannten formalen „Abgrenzung vom Rechtsopportunismus“ hätte Chruschtschow
den modernen Revisionismus nicht so überzeugend als „Marxismus-Leninismus“ verkaufen können, hätte
er keine fundierte ideologische Plattform gehabt, von der aus der Angriff auf den Stalinismus hätte gestartet werden können – nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in der kommunistischen Weltbewegung.
Wenn Bill Bland postulierte, dass Berija angeblich „Stalinist“ gewesen sei, wie reimt sich dann die Tat-
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sache zusammen, dass Chruschtschow Berija nicht des stalinschen „Dogmatismus und Sektierertums“
angeklagt, sondern des Rechtsopportunismus beschuldigt hatte ? Wer liegt hier falsch – Bill Bland oder
Chruschtschow ?
Im Grunde beruhte dies auf dem Kautskyanertum, nur, dass hier nicht Kautsky gegen Bernstein,
sondern Chruschtschow gegen Berija angetreten war, um sich als Marxist zu verkaufen und den rechten
Opportunismus zu verhüllen mit „linken“ Phrasen. Der Zweifrontenkrieg von Chruschtschow, also der
„Zweifrontenkrieg“ des modernen Revisionismus in der Sowjetunion wurde nach Stalins Tod wie
folgt „marxistisch-leninistisch“ maskiert:
a) Berija: – rechts, Reformismus, Sozialdemokratismus (=“Revisionismus“); b) Stalinismus: –
personenkultig, dogmatisch, sektiererisch, „links“opportunistisch; c) Chruschtschowkurs
„marxistisch-leninistisch“.
Dieses revisionistische Überstülpen des alten bolschewistischen Zweifrontenkampfes spielte für
die Entwicklung des modernen Revisionismus als ideologischer Kompass bei der „Entstalinisierung“ eine Schlüsselrolle, weswegen wir uns dieses Schema nicht nur fest einprägen müssen,
sondern davon auch die Position der Revisionisten vor dem Tod Stalins abzuleiten und nachzuweisen haben ! Wir gehen also davon aus, dass die Revisionisten dieses Schema bereits zu Stalins Lebzeiten kannten und anwandten – nur eben in verhüllter, verkappter Form. Dieses
Schema dient übrigens heute noch den Revisionisten und - wen wundert`s ? – den Berijanern im
Kampf gegen uns Stalinisten: a) moderne Revisionisten (Chruschtschow, Mao, Tito usw.); b)
Dogmatiker, Sektierer, „Links“opportunisten ( also wir): c) Berija, Malenkow (MarxistenLeninisten). Wir dürfen also nicht vergessen, dass sowohl die Chruschtschowianer als auch die
Berijaner die „Entstalinisierung“ unter dem Banner des Kampfes gegen den Dogmatismus und
das Sektierertums durchgezogen, nur das die einen Stalin offen verurteilten, während die anderen ihn zur Tarnung aufrecht erhalten.
Gab es einen Zweifrontenkrieg gegen die „Entstalinisierung“ ?
Wir sind sehr wohl dieser Meinung, denn es handelt sich dabei um einen Klassenkampf gegen die Liquidierung des Stalinismus, der unvermeidlich sowohl gegen rechts als auch gegen
„links“ geführt werden musste. Wo aber steckt die zweite Front gegen die „Entstalinisierung“?
Kann diese zweite Front die Front gegen die „Stalinisierung“ gewesen sein? Ja, das klingt paradox,
aber ist dialektisch vollkommen folgerichtig.
Ziehen wir das Beispiel der Bolschewisierung zum Vergleich heran. Erinnern wir uns an den
VII. Weltkongress der Komintern, wo Dimitroff seine revisionistischen Kurs der Einheitsfronttaktik ausgerechnet als einen Ausdruck der „Bolschewisierung“ gepriesen hatte. Dabei stand der Bolschewisierungskurs der Einheitsfronttaktik der Komintern durch die Beschlüsse der vorangegangenen Weltkongresse bereits längst fest. Eine Kursänderung, die mit dem Ettikettenschwindel der
„Bolschewisierung“ herbeigeführt wurde, konnte also gar nichts anderes sein, als eine Abkehr von
der alten bolschewistischen Komintern Lenins und Stalins. Hier wurde der Begriff der „Bolschewisierung“ dazu missbraucht, die Bolschewisierung, wie sie vorher von Lenin und Stalin in die Komintern hineingetragen und verankert wurde, zu neutralisieren, sie aufzuheben, sie in Wirklichkeit
zu ersetzen durch den Revisionismus. Man durfte so etwas damals aber nicht offen sagen, sondern
musste das in einer Phrase verpacken, musste dem neuen Kominternkurs einen neuen Namen geben und nannte ihn „Bolschewisierung“, um diese revisionistische Kehrtwende der Komintern als
etwas auszugeben, was in Etwa wie eine „Weiterentwicklung des Bolschewismus“ aussehen sollte.
„Bolschewisierung“ der Bolschewisierung ist also nicht doppelt gemoppelt zu verstehen, sondern
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als eine Form der Aufhebung der Bolschewisierung. Was Dimitroff also tatsächlich damit erreichen
wollte, war die Entbolschewisierung der Komintern.
Das kann in unserem Falle mit der „Entstalinisierung“ natürlich nicht anders sein. Was
heißt denn, den Stalinismus „stalinisieren“ zu wollen ? Minus multizipliert mit Minus ergibt PLUS.
Stalinismus mal Stalinismus = Aufhebung des Stalinismus. Ideologisch ergibt sich aus dieser Rechnung ein mit sich selbst multiplizierter Stalinismus, bei dem das Gegenteil herauskommt - nämlich
Revisionismus. Genauso wenig, wie man den Stalinismus „entstalinisieren“ kann, kann man ihn
auch nicht „stalinisieren“. Was man aber kann und auch tun muss, das ist die Weiterentwicklung
des Stalinismus (ausschließlich) auf den Grundlagen des Stalinismus. Weiter entwickeln heißt, ihn
auf ein solches Niveau zu heben, damit er unter den gegebenen globalen Verhältnissen wieder anwendbar wird und seinen Zweck erfüllen kann. Wir machen also nichts verkehrt, wenn wir die
Globalisierung des Stalinismus anstreben. Nicht „stalinisieren“, sondern den Stalinismus globalisieren - das, und nur das, hilft uns weiter bei der Losung: „Von Stalin lernen, heißt siegen lernen!“
Diese Losung hilft überhaupt nicht weiter, wenn man alte Lehrsätze des Stalinismus auswendig
lernt. Als Stalinist muss man seinen eigenen Kopf benutzen – anders lässt er sich für uns Stalinisten
nicht richtig anwenden.
Was hatte sich am Zweifrontenkampf nach Stalins Tod geändert ?
Nehmen wir an, dass der „Entstalinisierungskurs“ der Revisionisten nach Stalins Tod einseitig vorgenommen worden wäre – also ohne zur Hilfenahme einer zweiten Front - , dann wäre das
äußerst riskant gewesen, weil der Stalinismus zwar geschlagen, aber noch längst nicht beseitigt
war. Die Stalinisten leisteten Widerstand. Solange man also noch mit dem Auftrumpfen und dem
Zurückschlagen des Stalinismus rechnen musste, war es für die Revisionisten unvermeidlich, noch
eine Weile das Pappschild des „Stalinismus“ als counterpart bereit zu halten. Dieses Pappschild
bekam die so genannte „parteifeindliche Gruppe“ Molotow, Kaganowitsch usw. in die Hand
gedrückt, um die Stalinisten in dieser „parteifeindlichen Gruppe“ in der Funktion eines Auffangbeckens zu kontrollieren. Dieser bolschewistische Leichnam bildete also die zweite Front der so genannten „Stalinisten“. Als die Chruschtschowianer an zu schwächeln anfingen, da setzten diese bolschewistischen Leichnahme nicht etwa zum Umsturz an, um den Stalinismus zu retten, sondern im
Grunde eilten sie den Chruschtschowianern zu Hilfe, um den Revisionismus zu retten. So ergänzte
sich die erste Front der „Entstalinisierung“ mit der zweiten Front der „Stalinisierung“ zu einer
gemeinsamen Front des modernen Revisionismus, arbeitete die zweite Front der ersten Front in die
Hände. Wir sind sicher, dass die Stalinisten dieses Zusammenspiel durchschaut haben mussten und
dass sie in irgendeiner Form gegen beide anti-stalinistischen Fronten einen stalinistischen Zweifrontenkrieg geführt haben. Es ist deswegen für uns heute außerordentlich wichtig zu erfahren,
wer diesen Zweifrontenkrieg gegen die „Entstalinisierer“ und „Stalinisierer“ geführt hat und wie
er konkret geführt worden war. Das sind diejenigen Dokumente, für die wir Stalinisten uns interessieren. Aber sie uns vor zu enthalten, hierüber sind sich die Anti-Stalinisten im Westen und im Osten aus uns bekannten Gründen natürlich völlig einig. Sie haben kein Interesse an der Wahrheit
über die wahren Stalinisten, die nach dem Tod Stalins gegen den modernen Revisionismus
gekämpft haben.
Die Restauration des Kapitalismus beginnt mit der Restauration der Partei.
Die „Entstalinisierung“ begann nicht erst nach Stalins Tod, sondern wurde bereits zu seinen
Lebzeiten vorbereitet und betrieben, ja das ging schon los, bevor Stalin überhaupt Generalsekretär
der Partei wurde, also schon zu Lebzeiten Lenins.
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Der Entartungsprozess der Partei, ihre Restaurationsversuche in eine bürgerliche Partei, müssen
wir uns in der letzten Phase des Stalinismus etwas genauer ansehen. Die KPdSU war bis zum Tod Stalins
noch nicht entartet, aber sie befand sich bereits auf dem Wege dort hin. Es erlaubten sich zu viele Führer,
sich ungestraft aufzuspielen und der stalinschen Partei auf der Nase herumzutanzen. Man braucht sich nur
den Bericht Chruschtschows über „Abänderungen und Ergänzungen des Statuts“ auf dem XIX.
Parteitag anzusehen, um darüber verblüfft zu sein, dass er sich zu 80% des gesamten Berichts mit Entartungsdelikten von Parteimitgliedern beschäftigen musste, die in jeder anderen bolschewistischen Partei
der Welt ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wären. Wir wollen hierzu nur kurz zwei Beispiele heraus
greifen: In der ruhmreichen Partei Lenins und Stalins wird im Paragraf 1 des Statuts von Chruschtschow
eingeführt, dass nur jemand Mitglied der Partei werden kann, „der nicht fremde Arbeit ausbeutet“ .Sowas
stand noch nicht mal 40 Jahre vorher in der Auseinandersetzung mit Martow über den Paragraf 1 zur Debatte. Hat es jemals eine Kommunistische Partei auf der Welt gegeben, die etwa Ausbeuter in ihre Partei
aufgenommen hatte ? Aber so abwegig ist das eigentlich aus historischer Sicht gar nicht, denn schon zur
Zeit Stalins hätte die Hälfte der Mitglieder aus der Partei ausgeschlossen werden müssen, weil sie bereits
mit Methoden der Ausbeutung und Unterdrückung vertraut war, deren massenweise Verbreitung von
Chruschtschow in seinem Bericht selber zugeben werden musste. Und tatsächlich existierte bereits zu
Stalins Zeiten eine parasitäre Schicht in der sowjetischen Gesellschaft, die man mit Fug und Recht
„Ausbeuter“ nennen konnte. Nach Stalins Tod verwandelte sich dann das ganze System der Sowjetunion in ein kapitalistisches System der Ausbeutung von fremder Arbeit, war es die Partei selbst, die
den Kapitalismus vollständig restauriert hatte und sich ja auch tatsächlich selber an den Beschluss des
XIX. Parteitags diszipliniert hielt, nämlich sich selbst aufzulösen. Ein weiteres „Ding der Unmöglichkeit»
– und ebenso bezeichnend für die entartende Partei - war die Rolle, die man dem Marxismus-Leninismus
beimaß. Hier taucht der Marxismus-Leninismus doch tatsächlich erst zum Schluss „Über die Präzisierung
der Aufgaben der örtlichen Parteiorganisationen“ [sic !!] auf, nämlich dass die ideologische Arbeit unterschätzt und seine Propagierung immer noch unbefriedigend organisiert sei. Das sei aber nur bei den
örtlichen Parteiorganisationen der Fall, also ab örtlicher Parteiorganisationen aufwärts - bis zur Spitze
der Partei-Hierarchie anscheinend wohl nicht – muss man das noch kommentieren ?
Die höchste Stufe des Kampfes gegen bedrohlich angewachsene Entartungserscheinungen war erreicht. Die alles entscheidende Frage in diesem Moment stand bereits auf der Tagesordnung unter Punkt 1
: Leben oder Tod der Partei ? Sieg oder Niederlage Stalins. Bis zum Schluss weigerte sich Stalin zu kapitulieren, blieb er der Partei der Bolschewiki treu, sprengte er alle Ketten der Revisionisten, an die sie ihn
zu fesseln versuchten, versuchte er die größte Säuberung in der Geschichte der Partei durchzuführen gegen den Widerwillen der entartetenden Elemente in der Parteiführung.
Und in der Tat war die Existenz der Partei von Liquidatoren massiv bedroht, stellten die Stalinisten in der Periode des Spätstalinismus zwar noch die dominierende, die herrschende Fraktion in der
KPdSU, aber eben nur noch eine Fraktion unter anderen, eine Fraktion, der es immer schwerer gemacht
worden war, sich zu behaupten und durchzusetzen. Die KPdSU bestand kurz vor Stalins Tod aus verschiedenen Gruppierungen, deren Machtkämpfe Stalin noch gerade so unter Kontrolle zu halten
vermochte. Im Grunde genommen hatte Stalin in seinem hohen Alter eine titanische Anstrengung
zur Reinhaltung und Einheit der Partei aufbringen müssen. Das war unserer Meinung nach sein
allergrößtes Verdienst in seinem ganzen Leben. Ohne Stalin wäre die Partei schon lange den Bach
runtergelaufen. Es gab „Einheit“, aber es war eine trügerische Einheit, eine nach außen von Stalin
zusammengekittete Einheit, unter deren Oberfläche der Zersetzungskampf unter den Gruppierungen brodelte. Für Stalin war die Einheit der Partei stets für die Arbeiterklasse da und nicht für die
Partei als Selbstzweck. Und er wusste genau: Hört die Einheit der Partei auf, der Arbeiterklasse zu
dienen, ist sie für die Arbeiterklasse keinen Cent mehr wert, verwandelt sich die Einheit der proletarischen Partei in eine Einheit ihrer Entartung, reißen die revisionistischen Führer die Einheit an
sich, um sie gegen die Arbeiterklasse zu richten.

74

Was ist die Einheit in einer marxistisch-leninistischen Partei wert, wenn sie nicht der Einheit
der marxistisch-leninistischen Weltbewegung dient ? Was nützt die Einheit der marxistischleninistischen Weltbewegung, wenn sie nicht der Einheit der Kommunistischen Internationale dient? Was nützt die Einheit der Kommunistischen Weltpartei, wenn sie nicht dem Weltproletariat,
nicht der Einheit seiner Klasse dient ? Rein gar nichts !!
Die Revisionisten benutzten die Einheit, solange sie sich noch nicht stark genug glaubten, auf
sie verzichten zu können, während Stalin die Einheit brauchte, um die Revisionisten damit zu
zügeln, sie unter seine Fittiche zu nehmen und sie damit zu kontrollieren. So wurde die Einheit der
Partei auf die härteste Probe ihrer Geschichte gestellt. Jede Gruppierung wollte das Machtinstrument der Einheit in den Dienst eigener Interessen stellen. Die Gruppierungen wollten sie nicht
„zerschlagen“, sondern „nur“ in Besitz nehmen, um sie als mächtige Tarnkappe für den Putsch zu
verwenden. Wenn es so etwas geben würde wie eine „Einheit“, die eine Partei – statt sie zu stärken unter ihrer Last begräbt, dann wären wir geneigt, dies für den letzten Augenblick in der Geschichte der KPdSU (B) Lenins und Stalins nicht auszuschließen. Es war so als wenn Stalin diese
Last auch noch mit seinen letzten Atemzügen auf seinen eigenen Schultern trug:
„Vergessen Sie nicht, dass jede Unstimmigkeit oben sich im Lande als ein Minus gegen uns
auswirkt. Vom Ausland rede ich gar nicht erst“ (Das sagte Stalin - an die Opposition gerichtet zum Schluss seiner Rede auf dem XIV. Parteitag 1925, Stalin Werke, Band 7, Seite 340).
Was Stalin zum Schluss nicht mehr vermochte, das war, diese parteifeindlichen Fraktionen, dieses
Treiben der Cliquenwirtschaft in der Partei zu zerschlagen und die alte bolschewistische Einheit auf den
Trümmern des Fraktionismus wieder herzustellen. Daran hinderte ihn einzig und allein sein gewaltsamer
Tod. Je stärker die Position Stalins wurde, desto mehr verstärkte sich der Druck der parteifeindlichen Cliquen, desto mehr spitzte sich die Frage um die Macht in der Partei zu. Das zeigte sich insbesondere auf
dem XIX. Parteitag, der nach außen Geschlossenheit demonstrierte, aber bereits im Innern angefressen
war. Die Partei war drauf und dran, entweder revisionistisch zu entarten oder sich des gefährlich angehäuften revisionistischen Rosts zu entledigen und die Partei von ihrem revisionistischen Befall zu befreien.
Genossen, hier entpuppt sich die ganze Physiognomie der trotzkistischen Prinzipienlosigkeit ihrer
Grundauffassungen vom Fraktionismus. Der Trotzkismus lehnt den „Alleinvertretungsanspruch“ des Stalinismus ab, nicht aber eine „stalinistische“ Fraktion, wenn sie sich im Rahmen der trotzkistischer Spielregeln bewegt – den Spielregeln eines ideologischen Pluralismus in der Partei, den Spielregeln der Gruppierungen in der Partei. Die Trotzkisten vertraten also eine prinzipienlose Einheit im Gegensatz zur bolschewistischen Einheit, die sich ausschließlich auf die Grundlagen des Marxismus-Leninismus stützt und
damit eine prinzipienfeste Einheit ist. Die Verschwörer Stalins von 1953 aber hatten sich von der prinzipienfesten Einheit der bolschewistischen Partei endgültig losgesagt, um sie zu zerstören. Für sie war der
Stalinismus nur eine leere Hülle, hinter der sie ihre konterrevolutionäre Tätigkeit vorantrieben. Ihrer ganzen Natur nach ist die lenin-stalinsche Partei durch ihre monolithische Einheit geprägt , die die Existenz
von Gruppen und Fraktionen in ihren Reihen ausschließt. So wie Trotzki widersetzten sich auch die
Verschwörer Stalins dieser monolithischen Einheit der Partei. Sie waren Fraktionisten und liquidierten
die Partei, indem sie sie in eine bürgerliche Partei verwandelten, aber sich ihrer alten Hülle bedienten, um
ihr Verbrechen zu verbergen. Sie waren deswegen schlimmer als Liquidatoren, weil sie ihre liquidatorischen Absichten nicht offen darlegten, sondern die Partei und die Sowjetmenschen hinterrücks betrogen,
um ihre Entlarvung möglichst unmöglich zu machen: «monolithische Einheit in Worten – Liquidierung
der stalinistischen Einheit in Taten!“
Trotzki gab sich als Anhänger Lenins aus, so als gäbe es nur Meinungsverschiedenheiten mit
Stalin. Die Berijaner geben Berija als Stalinisten aus, so als gäbe es nur Meinungsverschiedenheiten
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mit Chruschtschow. Die gleiche trotzkistische Methode, um das konterrevolutionäres Gesicht zu
verbergen.
Nehmen wir Lenins Charakterisierung Trotzkis im Dezember 1911, um sie mit Berija zu vergleichen:
„Mit Trotzki kann man nicht prinzipiell diskutieren, denn er hat keinerlei feste Anschauungen. Mit überzeugten Liquidatoren und Otsowisten kann und soll man diskutieren, aber mit einem
Menschen, der sein Spiel damit treibt, die Fehler sowohl der einen wie der anderen zu bemänteln,
diskutiert man nicht, ihn entlarvt man ... als einen Diplomaten allerniedrigster Sorte“ (Lenin,
Werke, Band 17, Seite 351). Eben ein Geheimdiplomat allerniedrigster Sorte – das war Berija.
Trotzki war für die Durchrüttelung der Leninschen Kader. Er forderte die Methode des Zwangs,
da wo der Methode der Überzeugung (Gewerkschaftsfrage) der Vorrang einzuräumen war. Die trotzkistischen Verschwörer von 1953 begannen die Durchrüttelung (Liquidierung) der Stalinschen Kader von
oben und setzten sie dann fort von unten.
Die Prager Parteikonferenz der SDAPR im Januar 1912, an der auch Stalin teilnahm, hatte
gelehrt, dass es zwischen Bolschewiki und Menschewiki in einer Partei niemals mehr eine Einheit
geben kann. Jedoch: Die Menschewisten bauten sich im Spätstalinismus innerhalb der Partei eine
Position nach der anderen auf, stärkten sie ihren verkappten Fraktionismus im Kampf gegen die
Stalinisten bis sie schließlich in der Lage waren, die Partei durch einen Putsch zu übernehmen. Sie
brauchten sie nicht mehr zu zerschlagen, sondern sie fiel ihnen geradezu in den Schoß mit dem
Auslöschen Stalins. Nun brauchten sie die verbliebenen Stalinisten nur noch umdrehen oder hinaussäubern, denn die dazu benötigte zentrale Macht hielten sie bereits in Händen.
So war es auch kein Wunder, dass der XIX. Parteitag beschloss, die Bezeichnung „Avantgarde
des Proletariats“ an den Nagel zu hängen und sich von nun ab den elitären, wie sektiererischen Titel:
„Kampfbund gleichgesinnter Kommunisten“ zu verleihen. Die KPdSU wurde auf das Niveau einer
Liga ( englisch: Communist League) herabgedrückt, deren Sinn und Zweck mit einer bolschewistischen
Partei nichts mehr zu tun hat und an die alten Zeiten des Kampfes gegen den Gründungsopportunismus,
gegen die Liga-Konzeption der Anti-Leninisten erinnern. Was sich hinter dem Adjektiv „gleichgesinnt“
verbarg, erkennt man schnell, wenn man Chruschtschows Bericht auf dem XIX. Parteitag der KPdSU (B)
studiert:
Darin begründete Chruschtschow die Umbenennung von „KPdSU (B)“ in nur noch „KPdSU“
[also das verbrecherische Weglassen des (B) = Bolschewiki] erstens damit, dass sie eine Staatspartei
geworden sei, die über Bolschewiki und Menschewiki stehe. Das war durchaus kein formaler Akt, sondern von politisch-ideologischer Tragweite. Damit meinte er nämlich, dass der Klassenkampf der Bolschewiki gegen die Menschewiki nun für immer begraben sein müsse und dass der Bolschewismus und
der Menschewismus in der UdSSR aus „Staatsräson“ nicht mehr existieren würden: „Es kann nicht sein,
was nicht sein soll“. Das war die staatlich verordnete Entwaffnung des bolschewistischen Charakters der
Partei, die tatsächlich vorher schon heimlich in Gange und weit fortgeschritten war. Das war die statutgemäß verordnete Bewaffnung des Menschewismus in der Partei. Fakt ist, dass der Kampf gegen den
Menschewismus, also der Kampf gegen die Vertreter des Kapitalismus in der Partei, einzustellen sei, da
sie sowieso die Mehrheit in der Partei erobert hätten.
Zweitens: mit dem XIX. Parteitag war man „Kommunist“, egal ob man sich als Mitglied dem
Bolschewismus oder dem Menschewismus verpflichtet fühle. Damit wurden die historischen Beschlüsse
der Prager Parteikonferenz von 1912 , auf dem sich die Bolschewisten als selbständige Partei formiert
hatten, stillschweigend aufgehoben. Der Menschewismus war nicht nur salonfähig geworden, sondern
stark genug, um sich „über die Partei“ zu stellen und großzügig auf seine Eigenheit und Abgrenzung vom
Bolschewismus namentlich verzichten zu können. Die KPdSU (B) sollte nicht nur nach Chruscht-
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schows, sondern nach der Auffassung aller Verschwörer gegen Stalin mit dem XIX. Parteitag für
immer aufhören, eine bolschewistische Partei, eine Klassenkampfpartei zu sein. Der Abgesang an
den Stalinismus ertönte lautstark als „Lobeshymne“ auf Stalin. Der stürmische Beifall galt nicht
mehr ihm, dem „Gott“, sondern war vielmehr zum Ausdruck der Genugtuung darüber geworden,
sich von Stalin, vom Stalinismus, „befreit“ zu haben. Und diese Provokation konnte Stalin nicht
länger mit Stillschweigen begegnen, mit der er bislang diszipliniert die Einheit gewahrt hatte. Mit
dem XIX. Parteitag zog er alle ihm zur Verfügung stehenden Register, um sich der Liquidierung
der Partei entgegenzustemmen, so dass der ganze verschwörerische Haufen auseinander stob und
wie ein Kartenhaus zusammenfiel. Stalin hatte nach dem XIX. Parteitag seine Position wieder
stärken können.
Hätten die Bolschewiki, hätte Stalin, die Verräter am Kommunismus, die menschewistischen
Paktierer, aus der Partei vertrieben, so hätte die Liquidierung der bolschewistische Partei, ihre
Verwandlung in eine revisionistische Partei im Jahre 1953 überhaupt nicht stattgefunden, hätten
die Massen die Diktatur des Proletariats behauptet und den Kommunismus in der UdSSR weiter
aufgebaut, wäre der Weltimperialismus in eine aussichtslose Lage geraten.
Was wäre nach Stalins Tod zu tun gewesen ? Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass
Stalin nach dem XIX. Parteitag das Plenum des ZK darauf vorbereitet hatte, so dass diese Frage
gar nicht erst gestellt zu werden bräuchte. Stalin hatte allen klar gemacht, was zu tun sein würde.
Nun, wir wissen nicht, was Stalin der Parteiführung damals eingebläut hatte.
Darüber können wir höchstens Vermutungen anstellen. Allerdings kommt man mit Spekulationen wie „hätte, würde, könnte, sollte“ usw, usf. nicht weit.
Was „hätten“ wir an Stalins Stelle getan ?
In den Jahren nach 1953 reorganisieren sich die stalinistischen Kräfte selbständig, um die
Niederlage durch die modernen Revisionisten in einen revolutionären Sieg zu verwandeln. In einer
Partei, die von den Revisionisten erobert wurde, versuchen die stalinistischen Kräfte Einfluss zu
nehmen. Die Stalinisten setzen die Generallinie Stalins fort und bilden eine geschlossene Widerstandsfront gegen die „Entstalinisierungs“-Kampagne der Revisionisten. Wo „entstalinisiert“ wird,
muss Widerstand geleistet werden. Notfalls als illegale Organisation rufen die Stalinisten die Massen zur revolutionären Erhebung auf, bereiten sie die Reorganisierung der sozialistischen Revolution zur Rückeroberung der Diktatur des Proletariats vor. Wenn es nicht mehr möglich ist, die revisionistisch entartete Partei zurückzuerobern, dann verpflichten sich die Stalinisten, eine neue stalinistische Partei aufzubauen und notfalls in die Illegalität zu gehen. Auf jeden Fall führen die Stalinisten den Klassenkampf zum Sturz der Macht der modernen Revisionisten im eigenen Land. Sie
suchen Kontakt zur marxistisch-leninistischen Weltbewegung im Ausland und arbeiten mit dem
Albanien Enver Hoxhas zusammen. So wie die Bolschewiki in der Oktoberrevolution gesiegt hatten, zerschlagen sie vollständig in einer zweiten Oktoberrevolution die politische Macht der modernen Revisionisten und stellen die Macht des Stalinismus nach Stalins Tod wieder her.
Der Putsch der Verschwörer hätte vermieden werden können, wenn sich die Partei geschlossen hinter Stalin gestellt und ihn bei der Säuberung der Verschwörer besser unterstützt hätte,
wenn sie ihren alten bolschewistischen Parteigeist nicht eingebüßt hätte. Der moderne Revisionismus ist deswegen so gefährlich, weil er sein liquidatorisches Wesen vertuscht und nicht offen gegen
den Stalinismus antritt, sondern ihn von hinten überrumpelt.
So verbarg sich der Chruschtschow-Revisionismus hinter seiner „marxistisch-leninistischen
Kritik“ am jugoslawischen Revisionismus, genauso wie sich der chinesische Revisionismus mit sein-
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er „marxistisch-leninistischen Kritik“ am sowjetischen Revisionismus im Verborgenen hielt, und so
versteckt sich auch das Berijanertum hinter seiner „marxistisch-leninistischen Kritik“ an uns Marxisten-Leninisten, um die marxistisch-leninistische Weltbewegung im Auftrag des Weltimperialismus zu spalten und zu liquidieren und durch eine sozialdemokratisch-revisionistische Weltbewegung mit „anti-revisionistischem Antlitz“ zu ersetzen.
Der chruschtschowsche moderne Revisionismus war besonders gefährlich, weil er genau das
verkörperte, was er vorgab zu „demaskieren“ und zu „bekämpfen“: – die Maske des Revisionismus, die
sich hinter der Kritik am Sektierertum, am Dogmatismus, am „linken“ Opportunismus verbarg, um den
Marxismus-Leninismus zu diskreditieren. So heißt es in der revisionistischen „Geschichte der Philosophie“:
„Das Wiederaufleben und die Ausbreitung des Revisionismus in der zweiten Hälfte der 50er Jahre
war mit Versuchen der internationalen Bourgeoisie verbunden, die Kritik am Personenkult Stalins und
die Überwindung seiner Folgen dafür auszunutzen, die kommunistische Bewegung zu diskreditieren und
zu unterminieren“ („Geschichte der Philosophie“, Band VI, Berlin 1967, Seite 330).
Es war genau umgekehrt: Die „Kritik am Personenkult“ erfolgte in Zusammenarbeit von
Imperialisten und Revisionisten und die „Überwindung seiner Folgen“ diente den gemeinsamen
imperialistischen und revisionistischen Interessen dazu, der Restauration des Sozialismus, der
Rückeroberung der Diktatur des Proletariats, der Rückkehr zum Stalinismus, den Riegel des modernen Revisionismus vorzuschieben.
„Personenkult“ und „Entstalinisierung“ - Vergötterung und Verteufelung Stalins – das sind
zwei Seiten einer Medaille. Ihr Zweck heiligt die Mittel : „Erhebung“ zur bürgerlichen Staatsdoktrin und deren Demontage bis hin zur opportunistischen und schließlich völligen Abkehr vom
Marxismus-Leninismus.
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II. Kapitel
Fragen zur Person Stalins
„”Personenkult“

und „Kritik“ an ihm zwei Seiten der antistalinistischen Medaille.

Man kann über Stefan Heym denken, was man will, aber am 21. Dezember 1953 hat er die
Wahrheit über den angeblichen „Personenkult“ Stalins gesagt – und er hat durchaus den „Nagel auf den
Kopf“ getroffen:
„Und dann waren da die Lobhudler, die sich gar nicht genug tun konnten mit schönen Adjektiven. Als ob er das nötig gehabt hätte ! Der Mann war von solchem Format als Mensch, als Parteiführer, als Wissenschaftler, Historiker, General und Staatsmann – dass weder der Dreck, noch
die künstlichen Lorbeerblätter, die man ihm in den Weg warf, auch nur an seine Schuhsohlen
reichten.“
Den wenigsten Genossen dürfte bekannt sein, dass Berija einen eigenen Personenkult um
sich aufgebaut hatte, vor allem in Georgien. Wir kommen darauf noch bei der Behandlung der
„Mingrelischen Verschwörung“ zu sprechen. Berija, der „treue Kampfgefährte“ Stalins, war der
größte Speichellecker, Heuchler und Liebediener innerhalb der Sowjetunion, der „untertänigste
Diener“ Stalins, die perverseste Figur des „Personenkults“ um Stalin, einer der sich am geschicktesten des Personenkults bediente und am brutalsten den Anti-Stalinismus in die Tat umsetzte. Er
war derjenige, der am meisten darin investierte und am meisten davon profitierte und schließlich
selber Opfer seiner „Entstalinisierung“ wurde. Der Personenkult war Berijas gefährlichste Waffe,
um die „Entstalinisierung“ durchzusetzen, die er nach dem Mord an Stalin sofort offen und direkt
einleitete. Personenkult – das war das Mörderbeil, das Berija mit schmiedete, um damit Stalin, uns
Stalinisten abzuschlachten, um damit den Stalinismus zu zerschlagen! Berija tat alles, um sich Stalin privat anzueignen, um sich den Stalinismus privat anzueignen - zwecks weltkapitalistischer
Verwertung – das war die Privatisierung der stalinistischen Gesellschaftsordnung zum Zwecke ihrer Ausbeutung und Unterdrückung. Der Personenkult war die perfideste Methode der „Entstalinisierung“. „Entstalinisierung“ bedeutet die Beseitigung des Marxismus-Leninismus unter dem
Deckmantel der Beseitigung des so genannten „Personenkults“.
Der Kult (lateinisch: Götterverehrung) ist so alt wie die Menschheit selbst. Er wurde schon betrieben, bevor sie sich in Klassen teilte. Der Personenkult (übersetzt: die Verehrung von einer Person
wie ein Gott) ist also älter als die sozialistische Gesellschaft, in der er um Stalin betrieben wurde. Er
ist sogar älter als die Klassengesellschaft. Mit Personenkult haben beispielsweise die rückschrittlichen Elemente der Jahrtausende alten Gesellschaft immer wieder versucht, fortschrittliche Menschen, besonders ihre Führer, in ein derart grelles Licht zu stellen, dass die Gesellschaft sie bei
normalem Licht betrachtet nicht mehr als ihre fortschrittliche Menschen, als ihre fortschrittliche
Führer zu erkennen vermochten, ja nicht einmal mehr sich selbst als fortschrittliche Gesellschaft
erkannten. Wer die Massen blendet, kann sie damit blind machen, ihr Leben verdunkeln, die Massen damit entwaffnen, ihre Überzeugungen im grellen Lichterstrahl brechen, ja zerbrechen. Die
Waffen der Blendung und Verblendung können sehr wohl in tödliche Waffen des Klassenkampfes
verwandelt werden. Es sind die gleichen Waffen der Schönfärberei und der rosaroten Brille, nur
viel schärfer geschliffen – so wie im Verlauf des sich zuspitzenden Klassenkampfes in der Sowjetunion und schließlich in der ganzen Welt. Was mit Schönfärberei und der rosaroten Brille um die
Person Stalins begann, reichte bald nicht mehr aus, steigerte sich zur Anstiftung eines maßlosen,

79

verbrecherischen Personenkults, der über den ganzen Erdball verbreitet wurde und endete mit der
so genannten „Kritik am Personenkult“ als Todesurteil nicht nur über den Stalinismus im Besonderen, sondern überhaupt gegen den Kommunismus.
Was hier vom Personenkult im Besonderen gesagt wird das gilt natürlich ganz allgemein für
den Kult, der zum Beispiel um Völker, Massen und Klassen betrieben wird ... wie zum Beispiel der
„Proletkult“ bezogen auf die Arbeiterklasse. Kult ist Kult. Den kann man schließlich mit allem und
jedem betreiben, selbst einen Kult um die Befreiung von Unrecht und Sklaverei, selbst einen Kult
um die Befreiung von Krieg und Faschismus, selbst einen Kult um den Klassenkampf als solchen.
So ist der Klassenkampf weder ein verteufeltes „Gespenst“, noch ein „Kult, dem sich die
Kommunisten opfern“, sondern der reale revolutionäre Prozess von Umwälzungen aller Formationen der Klassengesellschaft. In der Gesellschaftsformation des Kommunismus ist der Personenkult
wie jeder andere Kult für immer nur noch als Kapitel im Geschichtsunterricht nachzulesen. Was
Kommunismus und Kult verbindet, sind nur der erste Buchstabe beider Begriffe. Sie kann man genauso wenig mit Gleichheitszeichen versehen wie die Begriffe Proletkult und proletarische Kultur.
Beides schließt einander aus.
Man braucht nur die Form über den Inhalt stellen, um damit den alten Inhalt unbemerkt
durch einen neuen zu ersetzen, der sich dann der alten Hülle um so demonstrativer entledigt, um
seine neue Form anzunehmen – so wurde der Personenkult um Stalin abgelöst durch den Personenkult um Chruschtschow, nachdem sich der Personenkult um Berija oder Malenkow nicht durchsetzen ließ. Personenkult trennt und entfremdet die Erscheinung des kommunistischen
Weltführers von seinem menschlichen Wesen, schreibt ihm göttliche Attribute zu, die zu verehren
der Marxismus bekanntlich ablehnt. So verschaffen sich dann diejenigen, die den Personenkult kultiviert haben, ein Alibi, gegen den revolutionären Führer aufzutreten und ihn durch eine Attrappe
auszutauschen. Dies geschieht zur Täuschung der sozialistischen Gesellschaft, um sie unmerklich
auf den Weg zurück in eine kapitalistische Gesellschaft zu führen – sie im Glauben lassend, sich
weiter auf dem „sozialistischen Weg“ zu befinden – also sie so zu sagen „auf den Holzweg“ zu
führen.
Die Erfahrungen lehren uns also zur Genüge, gegen die übertriebene Hervorhebung von
Personen, insbesondere der eigenen Person, sehr auf der Hut zu sein. Der Marxismus-Leninismus
drückt also kein Auge zu, wenn der Personenkult „im Rahmen“ bleibt, sondern lehnt den Personenkult absolut und strikt ab. Der Marxismus-Leninismus bekämpft den Personenkult, da er der
Sache des Proletariats schadet.
Schon Marx und Engels traten gegen die Hervorhebung ihrer eigenen Personen auf. So schreibt
Engels am 28. November 1891 in einem Brief an den Sängerverein des Kommunistischen Arbeiterbildungsvereins, Tottenham Street:
„Sowohl Marx wie ich sind von jeher gegen alle öffentliche Demonstrationen gewesen, die
sich an einzelne Personen knüpfen, es sei denn, im Fall ein großer Zweck dadurch erreicht werden
kann; und am allermeisten gegen solche Demonstrationen, die sich zu unseren Lebzeiten um unsre
eigenen Personen drehen würden“ (MEW, Band 22, Seite 264).
„Wir (...) Kommunisten (...) haben selbst eine fast verbrecherische Abneigung dagegen, populäre Charaktere zu werden“ ( (Engels an Jenny Marx in London, 22. 12. 1859; MEW, Band 29, Seite
636).
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Marx und Engels traten vehement gegen den Personenkult Lassalles auf, gegen den „Lassallekultus.“ Marx und Engels hatten diesen Kampf initiiert mit dem Ergebnis, dass sich deutsche revolutionäre
Sozialdemokratie, die deutsche Arbeiterklasse vom Lassallianertum abgrenzte. Marx und Engels gaben
„keinen Pfifferling für Popularität. Beweis z.B., im Widerwillen gegen allen Personenkultus, habe
ich während der Zeit der Internationalen die zahlreichen Anerkennungsmanöver, womit ich von
verschiednen Ländern aus molestiert ward, nie in den Bereich der Publizität dringen lassen und
habe auch nie darauf geantwortet, außer hie und da durch Rüffel. Der erste Eintritt von Engels
und mir in die geheime Kommunistengesellschaft geschah nur unter der Bedingung, dass alles aus
den Statuten entfernt würde, was dem Autoritätsaberglauben förderlich (Lassalle wirkte später gerade in der entgegengesetzten Richtung)“ (MEW, Band 34, Seite 308, 10. 11. 1877, Brief von Marx an
Wilhelm Blos in Hamburg).
Wir wollen an dieser Stelle nicht verschweigen, dass Engels 1881 nach dem Tod seines Freundes
und Kampfgefährten Karl Marx an Eduard Bernstein schrieb „... zudem ist Marx uns allen durch sein
Genie, seine fast übertriebene wissenschaftliche Gewissenhaftigkeit und seine fabelhafte Gelehrsamkeit so weit überlegen, dass, wenn sich einer aufs Kritisieren dieser Entdeckungen versteigen
wollte, er sich zunächst nur die Finger verbrennen kann“ (Dietz Verlag Berlin 1925, Seite 31).
Aber Engels hat Marx hier nicht als Götzen hingestellt, den es anzuhimmeln gelte, sondern Engels
hat nur Marx` herausragende Charaktereigenschaften hervorgehoben, was nicht nur legitim ist, sondern
vollkommen der Wahrheit entspricht. Zu den seltenen Menschen, denen man wirklich Genialität testieren
darf, gehört Marx an erster Stelle. Marx ist und bleibt als Begründer des Kommunismus der herausragendste und bedeutsamste unter den 5 Klassikern des Marxismus-Leninismus, gefolgt von Lenin, ohne damit die Bedeutung aller anderen Klassiker dadurch schmälern zu wollen.
Engels gibt seine große Bescheidenheit, Ehrlichkeit und Offenherzigkeit mit folgenden – uns allen
gut bekannten - Worten zum Ausdruck:
„Was ich beigetragen, das konnte – allenfalls ein paar Spezialfächer ausgenommen – Marx
auch wohl ohne mich fertig bringen. Was Marx geleistet, hätte ich nicht fertig gebracht. Marx
stand höher, sah weiter, überblickte mehr und rascher als wir andern alle. Marx war ein Genie, wir
andern höchstens Talente. Ohne ihn wäre die Theorie heute bei Weitem nicht das, was sie ist. Sie
trägt daher auch mit Recht seinen Namen“ (Engels, „Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“, Dietz Verlag Berlin 1946, Seite 35f, Anmerkung).
Marx` Verdienste würdigte Engels besonders in seiner Grabrede vom 17. März 1883:
„Obgleich das ´Manifest` unser beider gemeinsame Arbeit war, so halte ich mich doch für
verpflichtet festzustellen, dass der Grundgedanke, der seinen Kern bildet, Marx angehört“.
Den Gedanken, neben Marx nur „zweite Violine gespielt“ zu haben, äußerte Engels später in seinem Brief an Johann Philipp Becker vom 15. Oktober 1884.
Und Lenin kommentierte hierzu:
„Engels hat stets – und im Allgemeinen durchaus mit Recht – Marx den Vorrang gegeben.
Einem alten Freund schrieb er: `Bei Marx` Lebzeiten habe ich die zweite Geige gespielt.` Seine
Liebe zum lebenden Marx und seine Ehrfurcht vor dem Andenken des Verstorbenen waren grenzenlos. Dieser harte Kämpfer und strenge Denker besaß eine tiefe liebende Seele“ (Lenin, „MarxEngels-Marxismus“, Verlag für Fremdsprachige Literatur, Moskau 1947, Seite 45).
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Wie das Wort „Personenkult“ schon sagt, handelt es sich um eine besondere Form des Kults (um
reaktionären, Kultismus). Der Kult ist wiederum ein Begriff, den wir aus der Religion kennen. Fideismus ist so eine Lehre, die den Glauben an die Stelle des Wissens setzt. Der Fideismus der Revisionisten
bezweckte, den Glauben an Stalin an die Stelle der Überzeugung vom Marxismus-Leninismus zu setzen.
Es war die Absicht der Revisionisten, den Marxismus-Leninismus als Reliquie zum Bestaunen und zum
Anbeten für die Massen in einem Heiligenschrein einzuschließen, über den der „Heilige Vater“ Stalin zu
wachen habe. Sodann versuchten sie Stalin selber als Reliquie hineinzustellen.
Mit dem Personenkult legten die Revisionisten dem Marxismus-Leninismus religiöse Fesseln
an. Schon die Otsowisten hatten nach der Niederlage der Revolution von 1905 vergeblich versucht, die
Religion in die Partei einzuschmuggeln, um den Niedergang der revolutionären Bewegung in ihren theoretisierenden Gebetsstuben zu beweinen und Kraft aus der Anbetung des Sozialismus zu schöpfen. Wir
erinnern uns an Lenins Kampf gegen das Gottbildnertum , an seine Schrift: „Materialismus und Empiriokritizismus“: „Das ist der typische philosophische Revisionismus, denn nur die Revisionisten haben
eine traurige Berühmtheit dadurch erlangt, dass sie den Grundanschauungen des Marxismus
abtrünnig geworden sind und Angst haben oder unfähig sind, offen, direkt, entschieden und klar
mit aufgegebenen Anschauungen `Abrechnung zu halten`“ (Lenin, Band 14, Seite 10). (So bezeichnete Lunatscharski den „Anti-Dühring“ als „religiöse Ökonomik“, was bei Lenin Ekel hervorrief, ebenda,
Seite 184). Die Otsowisten wollten die Leninsche Partei in eine religiöse Sekte verwandeln.
Die Verbindung von Sektierertum und Personenkult wurde nicht erst vor über 50 Jahren auf
dem XX. Parteitag der sowjetischen Revisionisten hervor gekehrt. So geißelte bereits Lenin die bürgerliche Presse, die zum 25. Todestag von Karl Marx schrieb, Marx habe „geradezu eine `Kirche` seiner
sektiererischen Anhänger geschaffen“ (zitiert bei Lenin Bd. 13, Seite 501).
Marx und Engels verurteilten den Bakuninschen „Revolutionskatechismus“ als die
„Verkündigung eines Kommunismus, der autoritärer ist als der primitivste Kommunismus“. Dieser
„setzt an die Stelle der heiligen, katholischen, apostolischen und römischen Kirche ihr `heiliges
Werk` der erzanarchistischen und allzerstörenden Revolution“ (MEW, Band 18, Seite 427).
Marx und Engels haben den Bakuninschen Revolutionskatechismus vollständig zitiert und danach
den folgenden vortrefflichen Satz formuliert: „Solch ein Meisterwerk kritisiert man nicht. Man
verdürbe sich den Spaß an seiner Fratzenhaftigkeit“ (ebenda, Seite 431).
Wenn man die verbrecherische Rolle Bakunins mit Berija vergleicht, dann vergeht einem der
Spaß, denn Bakunin war gegenüber Berija ein Waisenknabe.
Der Revolutionskatechismus von Bakunin kann bei Karl Marx und Friedrich Engels nachgelesen
werden. Hier nur ein paar verkürzte Auszüge, die hier im Zusammenhang mit dem Personenkult von Interesse sind. Es wird darin nicht nur deutlich, dass dîe Nützlichkeit des Schürens des Hasses gegen den
Personenkult russische Wurzeln im Anarchismus hat, sondern dass auch das Charakterbild Berijas in
das von Bakunin passt. Wenn man den Revolutionskatechismus von Bakunin liest, dann drängt sich spontan der Eindruck auf, als ob Berija sich Bakunin als Vorbild genommen habe:
„Paragraph 1: Der Revolutionär ist ein geweihter Mensch. Er hat keine persönlichen Interessen,
Angelegenheiten, Gefühle oder Neigungen, kein Eigentum, nicht einmal einen Namen.
Paragraph 2: Wenn er in dieser Welt fortlebt, so geschieht es nur, um sie desto sicherer zu vernichten.
Paragraph 3: Er kennt nur eine Wissenschaft: die Zerstörung. Hierzu und nur hierzu studiert er
Mechanik [Mechanismus der Massenvernichtung- Anmerkung der Redaktion], Physik [Atomphysik –
Anmerkung der Redaktion], Chemie [Toxologie – Anmerkung der Redaktion] und vielleicht auch Medi-
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zin [Ärzteverschwörung – Anmerkung der Redaktion]. Der Zweck ist derselbe, die schnellste und sicherste Zerstörung dieser unflätigen Weltordnung [des Sozialismus – Anmerkung der Redaktion].
Paragraph 4: Er verachtet die öffentliche Meinung [er scheut und manipuliert die öffentliche
Meinung – Anmerkung der Redaktion].
Paragraph 5: Der Revolutionär ist ein geweihter Mensch, der sich nicht mehr selbst angehört, er
hat keine Schonung für den Staat überhaupt und für die ganze zivilisierte Klasse der Gesellschaft und er
darf ebenso wenig Schonung für sich erwarten. Zwischen ihm und der Gesellschaft herrscht Krieg auf
Tod und Leben, offener oder geheimer Kampf, aber stets ununterbrochen und unversöhnlich [sic !!!].
Paragraph 6 : Alle Gefühle der Neigung, die verweichlichenden Empfindungen der Verwandtschaft, Freundschaft, Liebe, Dankbarkeit, müssen in ihm erstickt werden durch die einzige, kalte Leidenschaft des revolutionären Werks. Während er diesen Zweck kaltblütig und unaufhörlich verfolgt, muss er
selbst zu sterben bereit sein und ebenso bereit, mit eigenen Händen jeden zu töten, der ihn an der Erreichung dieses Zieles hindert [sic !!!].
Paragraph 7: Die Natur des wahren Revolutionärs schließt jede Romantik, jede Empfindsamkeit,
jeden Enthusiasmus und jede Hinreißung aus“ (Marx, Engels, ebenda, Seite 427-428).
Bakunin stellte Mordlisten auf, die er in verschiedene Liquidierungskategorien aufteilte. Was auf
Berijas Mord an Stalin und den anderen führenden bolschewistischen Genossen passt, lesen wir unter Paragraph 18 zur „dritten Kategorie“:
„Zur dritten Kategorie gehört eine große Anzahl hochstehender Bestien, die weder durch Geist
noch durch Energie sich auszeichnen, die aber vermittelst ihrer Stellung Reichtum, hohe Verbindungen,
Einfluss und Macht besitzen. Man muss sie auf alle mögliche Art ausbeuten, man muss sie umgarnen und
verwirren, und, indem man sich zum Herrn ihrer schmutzigen Geheimnisse macht, sie zu unseren Sklaven
machen“ (Marx, Engels, ebenda, Seite 430).
Und hier noch das Verbindungsstück von Dogmatismus und Religion, von Personenkult und
Proletenkult. Karl Marx erklärte gegen die dogmatische Willich-Schapper-Fraktion, die gegen den
„Bund der Kommunisten“ auftraten:
„Wie von den Demokraten das Wort Volk zu einem heiligen Wesen gemacht wird, so von
euch das Wort Proletariat. Wie die Demokraten schiebt ihr der revolutionären Entwicklung die
Phrase der Revolution unter“ (Karl Marx, „Enthüllungen über den Kommunistenprozess in Köln“,
Seite 39).
Und tatsächlich bedeutet die Religion nichts Anderes als die Unterwerfung der Massen, die
Unterwerfung der Partei unter unsichtbare Mächte, was sich hinter einer personifizierten Maske gut
verstecken lässt. Nun handelt es sich in der Zeit des Spätstalinismus nicht um irgendeine imaginäre “unsichtbare Macht“ aus einem transzendentalen Himmelreich, sondern um die konterrevolutionäre Macht
der Restauration des Kapitalismus mitten auf dem festen irdischen Boden der Sowjetmacht! Und die
Konterrevolutionäre brauchten nicht lange nach der Idee des Personenkults zu suchen, denn mit
dem Personenkult, den die Nazis um Hitler betrieben hatten, ließen sich die gleichen volksverdummenden Ziele mit dem sozialfaschistischen Stalinkult erreichen. Die Idee von der „Allmacht des
Führers“ stützt sich nicht allein auf der Rassen“theorie“, auf dem Sozialdarwinismus, sondern beruht
auch auf dem faschistischen Voluntarismus und anderer reaktionärer Ideologien. Der Personenkult Stalins
sollte dessen übernatürliche Kraft ausdrücken, die jenseits der willentlichen Kontrolle der Massen existieren würde. Wenn die Sowjetmenschen ihr Äußerstes für den Großen Vaterländischen Krieg, „für Stalin“, getan hatten, blieben angesichts der millionenfachen Opfer und der zerstörter Heimat doch bei ihnen
noch kriegstraumatische Zukunftsängste zurück, Umstände, die Gedanken an Schicksal und Glück, Zufall
und Vorsehung erwecken sollten. Der Glaube an Stalin sollte den Glauben der Massen an sie selbst
ersetzen. „Nach Stalin ist alles verloren!“ - Auf diesen Massendefätismus wollte die Konterrevolution
ihren Putsch „sozial vertretbar“ machen, um die Massen hinterher wieder in ihrem Sinne „aufzurichten“.
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Der reaktionäre Okkasionalismus, der hinter dem Personenkult steckt, fordert die Sowjetmenschen auf, sich in ihr „Schicksal“ zu fügen und passive Zuschauer bei der Restauration des Kapitalismus zu werden – „ita est, ergo ita sit“ („es ist so, also sei es so.“). Alles hinnehmen und erdulden wie
zur Zeit des russischen Zaren.
Die Sowjetmenschen sollten von nun an nicht mehr für sich selbst, sondern „für Stalin“ kämpfen.
Die Führer würden dann also nicht mehr für die Massen, sondern umgekehrt, die Massen für die Führer
da sein, sie hätten dem Staat zu dienen und nicht der Staat den Massen usw. usf. Der MarxismusLeninismus wäre dann nicht mehr die Ideologie zur Befreiung der Massen, sondern ein Herrschaftsinstrument, dem die Massen zu glauben (sprich: zu gehorchen und sich unterzuordnen) haben. Der
Personenkult wurde der ganzen sozialistischen Gesellschaft des Spätstalinismus übergestülpt, um damit
den Übergang vom Sozialismus zum Kapitalismus vorzubereiten.
Der reaktionäre amerikanische „Philosoph“ Dewey drückte das folgendermaßen aus: „Religiös als
Adjektiv bezeichnet Haltungen, die jedem Objekt und jedem gewünschten Zweck oder Ideal gegenüber
eingenommen werden können“ (John Dewey, „A Common Faith“ (ein gemeinsamer Glaube); „Intelligence in the Modern World“, Seite 1010) . Dewey machte die Religion für die Imperialismus dadurch
attraktiv, dass er forderte: Die Religion gehöre allen und nicht nur der Kirche (Globalisiertes Opium
für die Völker der Welt-Weltrevisionismus – globalisiertes Opium für das Weltproletariat !). Damit
sollte der religiöse Einfluss auch in solchen gesellschaftlichen Schichten neu erschlossen werden, die mit
der Kirche nichts mehr zu tun haben wollten (Restauration der Religion). Dewey war übrigens ein Verehrer Roosevelts und das als Sozialdemokrat. Von allen Sozialdemokraten der ganzen Welt wurde Dewey in höchsten Tönen gelobt, weil er mit seiner Pragmatismus-“Philosophie“ der Sowjetunion und dem
Vordringen des Kommunismus auf der Welt angeblich einen „empfindlichen Schlag versetzt“ habe. Er
galt als ihr „Retter vor dem Kommunismus“. „Wahr ist alles, was uns vor der „roten Gefahr“ befreit, also
ist auch der „Personenkult Stalins“ und seine „Kritik“ an ihm wahr. Und je mehr wir die Welt von der
Existenz des „Personenkults Stalins“ überzeugen, desto wahrer wird auch die „Kritik“ daran. Wahr ist nur
das, was die Massen glauben sollen – und zwar die Massen in der UdSSR den „Personenkult“ und die
Massen in der übrigen Welt die „Kritik“ daran. Der Prüfstein, der Maßstab oder das Kriterium der Wahrheit ist die Kombination der praktischen Verwertungsmöglichkeit des Personenkults und der „Kritik“ an ihm. Wahr ist alles, was uns gegen den Kommunismus nützlich erscheint, was uns gegen ihn
vereint.“
Der Personenkult wurde somit zu einer der ersten wirkungsvollen propagandistischen Waffen der Zusammenarbeit zwischen Revisionisten und Imperialisten.
Und Berija und Chruschtschow waren zwei jener anti-stalinistischen Drahtzieher, die die
Zusammenarbeit bezüglich des „Personenkults“ und seiner „Kritik“ mit dem Weltimperialismus
bis 1953 pflegten, um danach ins gleiche imperialistische Horn des Antistalinismus zu blasen und
Stalin öffentlich anzuprangern.
Das Hauptargument gegen die Lehre Stalins war, dass die Verschwörer darin nicht etwa die Weiterentwicklung des Leninismus sehen wollten, sondern eine Abkehr vom Leninismus, weil sie sich angeblich auf die „Autorität der Person“ Stalins reduziere. Für Berija und für all die anderen Verschwörer
beruhe das stalinistische System auf einer Art „Olymp“, wo Zeus willkürlich und gesetzlich für alle
verkündet, was im ganzen Land und auf der ganzen Welt als „Wahrheit“ oder „Unwahrheit“ zu gelten
habe.
Hierzu die materialistische Auffassung des antiken Philosophen Heraklit:
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„Die Welt, eine und dieselbe aus allem, hat keiner der Götter noch Menschen gemacht, sondern sie war und ist und wird sein ewig lebendes Feuer, nach Maß sich entzündend und nach Maß
erlöschend“ (zitiert von Lenin, Aus dem philosophischen Nachlass, Seite 276).
Die Initiatoren des Personenkults stellten Stalin als so etwas wie einen Papst hin, der über die
Auslegung des Katholizismus entscheide. „Gesetz“ und „Wahrheit“ seien auf Glaubensfragen reduziert,
auf einem Lügensystem, das Stalin allein durch seine „diktatorische und selbstsüchtige“ Autorität sanktioniert habe. Ihre Beschuldigung, der Marxismus-Leninismus sei von Stalin zu einer Art eigener „Religionslehre“ degradiert worden, beruhte auf ihrer Feindschaft gegenüber dem MarxismusLeninismus.
Der Marxismus-Leninismus lehrt, dass der Schlüssel der Lehre über die sozialistische Gesellschaft, der Schlüssel zum Verständnis der Stalinära, nicht im Bewusstsein einer einzelnen Person zu suchen ist, also sich nicht etwa auf einen individuellen Charakter zurückführen lässt, sondern der Schlüssel liegt einzig und allein in der sozialistischen Produktionsweise der materiellen
Güter, im Klassenkampf. Nicht der Zufall, nicht die Persönlichkeit und deren Wille spielte die entscheidende Rolle in der Stalinära, sondern sie drückte sich in den besonderen sozialistischen Lebensverhältnissen aus und wurde durch die Lage und die Interessen der schaffenden Werktätigen
bestimmt. Die Verhältnisse in der Stalinära sind früher entstanden, und Stalin musste von ihnen
ausgehen als von etwas Gegebenen und nicht von ihm Geschaffenen. Nur weil Stalin die Bedingungen der sozialistischen Entwicklung beachtete und in seinem Handeln nicht gegen diese verstieß,
erntete er seine großen Welterfolge. Die Gesetze, die die Entwicklung der UdSSR bestimmten, stellten eine objektive Realität dar. Sie wirkten zwangsläufig und bestimmten den Willen und das Bewusstsein Stalins. Die Stalinära ist das Resultat der sozialistischen Tätigkeit der Sowjetvölker unter
Führung der KPdSU (B) und ihrem Führer, dem Genossen Stalin.
„Die objektive Seite [der proletarischen Bewegung – Anmerkung der Redaktion] bilden diejenigen Entwicklungsprozesse, die außerhalb des Proletariats und rings um das Proletariat unabhängig
von seinem Willen und dem Willen seiner Partei [und dem Willen Stalins als ihr Führer – Anmerkung
der Redaktion] vor sich gehen, Prozesse, die in letzter Instanz die Entwicklung der ganzen Gesellschaft bestimmen“ (Stalin, Band 5, Seite 53).
Dies hat nichts mit dem Standpunkt der Objektivisten zu tun, die die Persönlichkeit als winzige Größe einfach ignorierten („legaler Marxist“ Struve). Ja sie erklärten sogar, dass man die Geschichte mit „entpersönlichten Ereignissen“ betreiben sollte (Bulgakow). Die Objektivisten leugneten und bekämpften überhaupt den subjektiven Faktor der Revolution. Stalin maß dem subjektiven Faktor und seiner Stärkung hingegen gebührende Bedeutung bei. Bereits in einem seiner ersten
Artikel „Antwort an den Sozialdemokrat“ verbreitete Stalin im Kaukasus die Leninsche Lehre von
der Rolle des subjektiven Faktors in der Revolution (siehe Band 1 der Stalinwerke).
Nach der Niederlage der Revolution von 1905 kämpften die Marxisten gegen solche philosophierende Vertreter, die mit bürgerlichem Individualismus, Mystizismus und Persönlichkeitskult
die Massen vom revolutionären Weg abzubringen versuchten und die revolutionäre Partei des Proletariats und seine Philosophie zu diskreditieren (Personalismus, Gottesbildnertum, Fideismus). Sie
vergötterten den „individuellen Geist“ als „wirkliches Subjekt der Geschichte“. Für sie hatten die
Massen überhaupt keine historische Rolle zu spielen, ja sie verhielten sich ignorant, verächtlich
und arrogant gegenüber der Geschichte des Befreiungskampfes der Volksmassen.
Auch nach Auffassung der Ökonomisten wird dem Einfluss der Persönlichkeit, der Menschen, Klassen und Parteien keine Bedeutung für die spontane Bewegung beigemessen. Sie seien
angeblich nicht in der Lage, das objektive ökonomische Gesetz zu beeinflussen. Die Ökonomisten
stellen dem objektiven Faktor den subjektiven, der Spontaneität der Bewusstheit, die ökonomis-
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chen Kampfformen der politischen metaphysisch gegenüber, anstatt den subjektiven Faktor auf den
objektiven Faktor auszurichten. Auch bei Rosa Luxemburg finden sich Fehler, die in der Herabminderung des subjektiven Faktors begründet sind (Spontaneitätstheorie). Bei Vorhandensein der
revolutionären Situation, bei ausgereiftem objektiven Faktor, sind die Aktionen der Massen, sind
die Menschen, sind die revolutionären Führer, ist es der subjektive Faktor, der über Sieg und Niederlage der Revolution entscheidet. Es kann keinen siegreichen subjektiven Faktor ohne die revolutionären Führer, die Partei usw. geben. Als Weltführer des Proletariats und Klassiker des Marxismus-Leninismus war, ist und bleibt der Genosse Stalin einer der herausragendsten subjektiven
Faktoren für den Sieg des Weltproletariats.
„Die subjektive Seite bilden diejenigen Prozesse, die innerhalb des Proletariats als Widerspiegelung der objektiven Prozesse im Bewusstseins des Proletariats vor sich gehen, Prozesse, die
den Gang der letzteren beschleunigen oder verlangsamen, sie aber keineswegs bestimmen“ (Stalin,
Band 5, Seite 53).
Wir ergänzen: Nicht nur Widerspiegelung der objektiven Prozesse im Bewusstsein des Proletariats allein, sondern als konzentrierter Ausdruck im Bewusstsein der Partei des Proletariats
und ihrer proletarischen Führer vor sich gehen, also auch in Stalin vor sich gingen und in uns Stalinisten vor sich gehen.
Wer den subjektiven Faktor, die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte, mit dem „Personenkult“ Stalins gleichsetzt, der verlangsamt damit die objektiven Prozesse, der stellt sich in
Wirklichkeit gegen die Notwendigkeit der Entfaltung des subjektiven Faktors zur Beschleunigung
der Weltrevolution, der vertritt zum Beispiel den Standpunkt, dass die Arbeiterklasse der Restauration des Kapitalismus hilflos ausgeliefert sei, dass es unmöglich sei, ihre Unvermeidbarkeit aus
eigener, subjektiver Kraft und vor allem mit Hilfe des Stalinismus zu beseitigen – und genau darauf
lief ja die Absicht der modernen Revisionisten mit ihrer so genannten „Personenkult-Kritik“ nach
Stalins Tod hinaus.
„Der Personenkult Stalins“ war gleichfalls eine Form des reaktionären Idealismus, oder mit einfachen Worten ausgedrückt: Opium für das sozialistische Volk. Er ist eine konterrevolutionäre Waffe,
um den Marxismus-Leninismus bei den Massen in ein reines Glaubensbekenntnis zu verwandeln, so wie
später das „rote Buch Maos“. Der Glaube an Stalin verkam somit zur Anerkennung seiner angeblich
übernatürlichen „Genialität“, eine Art Übermensch, der die Sowjetmenschen „beseelt“, über ihr Schicksal
„väterlich“ wacht und dem die Sowjetvölker dafür Gehorsam, Ehrfurcht und Anbetung schulden
müssten. Stalin hatte die Religion aus den Hirnen der Sowjetmenschen verbannt, aber mit dem revisionistischen Personenkult wurde sie wieder eingeschmuggelt und restauriert. Der revisionistische Personenkult war Ausdruck der Restauration der Religion in der Sowjetunion.
Kommen wir noch einmal auf Stalins „Kurzer Lehrgang“ zurück, wo er zum Schluss aus der
Mythenwelt der alten Griechen zitierte. Wir formen die Personen ein klein wenig um, damit wir die den
Personenkult, dieses Mörderbeil der Verschwörer Stalins, anschaulicher begreifen:
Die Sowjetmenschen hatten in ihrer sozialistischen Welt einen berühmten Heros, den Genossen Stalin. Er hegte besondere Anhänglichkeit für das russische Volk. Es gab keinen „Heros“, den
er, dieser Genosse Stalin, nicht besiegt hätte. Er galt als ein unbesiegbarer Heros. Worin bestand
seine Kraft? Sie bestand darin, dass er jedes Mal, wenn er im Kampfe mit einem Gegner in
Bedrängnis kam, sich mit den Sowjetmenschen und der bolschewistischen Partei fest vereinigte, die
ihn zu ihrem Führer gewählt hatten und ihm vertrauten. Aus den Massen, aus der bolschewistischen Partei schöpfte Stalin seine ganze Kraft . Aber dennoch hatte er seine schwache Stelle: das
war die Gefahr, durch den Personenkult von den sowjetischen Massen, von der bolschewistischen
Partei losgerissen zu werden. Seine Verschwörer rechneten auf diese seine Schwäche und lauerten
ihm auf. Und es fand sich ein Feind, der diese seine Schwäche ausnutzte . Das war Berija. Wie aber
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besiegte er ihn ? Berija erschuf Stalins Ebenbild , um dieses in den Himmel zu heben, so dass Stalin
von den Massen und der bolschewistischen Partei losgerissen werden sollte. Danach erschlug er
Stalin und zerstörte auch das verbrecherische Götzenbild. Und die Lehre aus dieser „Geschichte“ ?
Die Konterrevolutionäre und ihre gefährliche Waffe des Personenkults sind erbarmungslos und
restlos zu zerschlagen, darin liegt der Schlüssel der Unbesiegbarkeit des bolschewistischen Führers.
Der Kampf gegen den so genannten „Personenkult“ diente nicht nur der Machtergreifung der
modernen Revisionisten, sondern auch der Spaltung der kommunistischen Weltbewegung, deren Führer
Stalin war, also die „Entstalinisierung“ der kommunistischen Weltbewegung. Dies war ein nützliches
Geschenk Berijas an die von ihm selber aus dem Gefängnis freigelassenen Trotzkisten. Berija sorgte
dafür, dass sie sich nach ihrer Rehabilitation wieder regenerieren und international ausbreiten konnten,
insbesondere bei der „Entstalinisierung“, der Verbreitung der „Kritik“ des „Personenkults“ tatkräftig mit
zu helfen. Man kann es nicht als einen Zufall betrachten, dass das erneute Auftreten des Trotzkismus
mit Berijas Mord an Stalin zusammenfiel (und die gleiche Wiederbelebung des Trotzkismus fällt übrigens auch mit dem Tod Enver Hoxhas nicht rein zufällig zusammen!). Zu Stalins Lebzeiten hätte sich
niemand diesen gewagten Schritt trauen dürfen – er wäre ein toter Mann gewesen. Stalin kennzeichnete
u.a. den Trotzkismus wie folgt:
„Drittens. Trotzkismus bedeutet Misstrauen gegenüber den Führern des Bolschewismus, bedeutet den Versuch, sie zu diskreditieren, sie zu diffamieren“ (Stalin, Band 6, Seite 313); (... und wie
Berija, ihn letztlich zu ermorden!).
Im dialektischen Umkehrschluss bedeutet Trotzkismus genauso viel wie Vertrauen gegenüber den Führern des Opportunismus, bedeutet den Versuch, diese zu rehabilitieren und – wie
von den Berijanern beabsichtigt – diese in ein neues „marxistisch-leninistisches“ Licht zu stellen,
sie aus unserem Bewusstsein, das sie verbannt hatte, freizulassen oder als „Märtyrer des Stalinismus“ wieder zum Leben zu erwecken und sie mit einem „marxistisch-leninistischen“ Heiligenschein zu versehen.
Solche Genossen, die die Rolle, die Stalin gespielt hat, heute nicht oder nicht mehr von
«ausschlaggebender» Bedeutung halten, so wie die Berijaner, haben sich nicht nur gründlich geirrt,
sondern sie leiten auch Wasser auf die Mühlen der Trotzkisten, die die Rolle Stalins als Klassiker
des Marxismus-Leninismus nicht nur leugnen, sondern dem Genossen Stalin die Rolle des „größten
Feindes“ des Marxismus-Leninismus zuschreiben. Im anti-revisionistischen Kampf der MarxistenLeninisten kommen die Neo-Trotzkisten und Neo-Revisionisten, kommen die Berijaner den modernen Revisionisten heute zur Hilfe, um deren ramponiertes Image vermittels Häutung abzustreifen (Schönheitsoperation und Verjüngunskur für den in die Jahre gekommenen „modernen“ Revisionismus = Neo-Revisionismus).
Trotzkismus und moderner Revisionismus sind wesensgleich - nicht nur was die PersonenkultTaktik gegen den Marxismus-Leninismus angeht –. Beides sind Todfeinde des Marxismus-Leninismus im
Gewand des „Marxismus-Leninismus“. Das traf damals zuerst auf den Leninismus zu. Nun trifft es auf
den Stalinismus - und nicht weniger auf den Hoxhaismus - zu. Vergessen dürfen wir dabei nicht, dass der
Trotzkismus gezwungen war, seinen konterrevolutionären Kampf innerhalb der marxistischleninistischen Weltbewegung illegal fortzusetzen, nachdem Stalin seine offenen Kampfformen in den
Reihen der KPdSU (B) zerschlagen hatte. Und so führen die modernen Trotzkisten, die Berijaner, heute
ihren illegalen Kampf gegen Stalin hinter der Maske des „Stalinismus“ in unseren weltrevolutionären
Reihen weiter fort. Bis heute hat der Trotzkismus, hat das Berijanertum seine Doppeltaktik nicht
aufgegeben, seine Wühlarbeit gegen Lenin, Stalin und Hoxha auch unter der Maske des „Leninismus“, des „Stalinismus“ und des „Hoxhaismus“ fortzusetzen. Es ist selbstredend, dass der Trotzkismus, dass das Berijanertum, unter der Maske der „Verteidigung Stalins“ besonders gefährlich ist und
deswegen seiner marxistisch-leninistischen Entlarvung und Bekämpfung auch in Zukunft besondere Be-
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deutung zukommt (Kaum zu glauben, aber wahr: Da man es sich schwerlich vorstellen mag, dass
sich einige trotzkistische Gruppierungen, dass sich überhaupt Trotzkisten, dass sich die Berijaner
als die größten Stalinhasser, ausgerechnet als die „treuesten Stalinverteidiger“ auf so hinterhältige
Weise in unseren Reihen präsentieren könnten, aber genau deswegen ist ihre „stalinistische“ Tarnkappe so perfekt!). Und was lernen wir daraus ? Es genügt nicht, den Trotzkisten, den Berijanern
ihre „Stalin“-Tarnkappe vom Gesicht zu reißen. Vielmehr müssen wir uns Marxisten-Leninisten
unsererseits eine trotzkistische Tarnkappe aufsetzen, wenn wir in die trotzkistischen, berijanischen
Organisationen unerkannt eindringen wollen – und das müssen wir, wenn wir es denn mit der Zerschlagung des Trotzkismus, mit der Zerschlagung des Berijanertums, wirklich ernst meinen. Dazu
muss man aber über den Neo-Trotzkismus genau Bescheid wissen, muss man die Trotzkisten, die
Berijaner, von heute studieren, nicht nur ihre konterrevolutionären „Theorien“, sondern auch ihre
konterrevolutionäre Praxis – vor allem in unseren eigenen Reihen! Der Kampf der MarxistenLeninisten um Stalin ist gegen alle seine trotzkistischen Feinde also noch längst nicht abgeschlossen oder
gar entschieden.
Die Komintern (ML) fordert alle Marxisten-Leninisten in der Welt auf, den Kampf zur Verteidigung Stalins unvermindert fortzusetzen und sich fest zu vereinigen, sowohl gegen Stalins offene Feinde
als auch gegen seine vermeintlichen „Freunde“. Wir dürfen uns den Kampf zur Verteidigung Stalins nicht
aus der Hand reißen lassen. Dieser Kampf um die Klassiker des Marxismus-Leninismus kann ausschließlich nur von uns Marxisten-Leninisten selbst geführt und siegreich beendet werden. Und dies
gelingt nur unter der Voraussetzung, dass wir unsere marxistisch-leninistischen Reihen von trotzkistischen und revisionistischen Einflüssen, von berijanischen Einflüssen rein halten und dabei die
Lehren Stalins beherzigen. Wir müssen wachsam sein, denn wir haben unbedingt damit zu rechnen ,
dass die Feinde Stalins gerade uns Stalinisten von der Komintern (ML) aussuchen werden, um dieses heutige ideologische Bollwerk zur Verteidigung Stalins zu unterminieren, zu knacken und zu liquidieren –
wohlgemerkt- alles „im Namen Stalins“! Die Trotzkisten, die Berijaner, diffamieren uns Komintern
(ML), um von da aus auch andere Marxisten-Leninisten zu diffamieren und diesen durch den erneuerten („stalinistischen“) Trotzkismus zu ersetzen – das ist ihr altes, erklärtes Ziel. Die Trotzkisten
sind dabei historisch gescheitert, den Leninismus durch den Trotzkismus zu ersetzen und sie werden genauso historisch scheitern, den Stalinismus ( Anmerkung: und schließlich auch den Hoxhaismus!) durch den Trotzkismus zu ersetzen. Wir werden dafür sorgen, jede Wiederbelebung des Trotzkismus unter der Maske des „Marxismus-Leninismus“ zu begraben. Wenn wir dabei mutig und unerschrocken im Geiste Stalins zu Werke gehen, brauchen wir die „(r r r r r -) evolutionären Intelligenzler“ nicht
zu fürchten, denn der Stalinismus war ist und wird immer ein Garant für den Sieg über den Trotzkismus sein, egal in welches Gewand dieser schlüpfen wird, um seine Spur zu verwischen, wie es Berija
getan hat. Im Spurenverwischen sind die Berijaner immer erfolgreich gewesen, aber genau dies wird sie
zu Fall bringen.
Es ist ein alter Trick aller Abweichler vom Marxismus-Leninismus, dass sie ihre parteifeindliche Ideologie hinter Personen verbergen, die man all zu bequem opfert, ohne dass dabei die revisionistische Ideologie, die diese Personen vertreten haben, angetastet wird, so dass diese Ideologie
weiter ungehindert „frei herumlaufen“ kann. Das trifft natürlich insbesondere auf Berija und die
Berijaner zu.
Wenn also Berija Stalin ermordet hat, dann hat er damit längst nicht den Stalinismus zum
Schweigen bringen können. Es handelt sich also nicht um die Person Stalins, sondern um die
Umstände, um die Verhältnisse der Stalinära. Man kann Stalin entfernen, aber das bedeutet nicht,
dass man damit weder die Epoche des Stalinismus, noch die Wurzeln des Marxismus-Leninismus
ausrotten kann. Die Personenfrage interessiert uns also nicht an allererster Stelle, sondern uns interessiert die aktuelle Rolle der Führer des Stalinismus für unseren Kampf um den Weltkommunismus.
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Man darf die revisionistische Gefahr nicht auf Personen zuspitzen. Und so interessiert uns
auch nicht in erster Linie die Person Berijas, obwohl sie so abscheulich ist wie sie nicht abscheulicher sein kann. In erster Linie sind wir am Sieg über das Berijanertum interessiert, also an der
Ausmerzung der Ideologie, der sich Berija bedient hatte, um den mächtigen Koloss – die UdSSR –
von innen in die Knie zu zwingen. (Stalin, Bd. 11, Seite 198, dt. Ausgabe).
Genossen, die Bourgeoisie stellt die Person Stalins stereotyp in den Mittelpunkt ihrer Hetzpropaganda. Warum ? Damit will sie erreichen, dass alles, was die Sowjetvölker beim Aufbau des Kommunismus und im Kampf gegen Reaktion und Faschismus, im Kampf gegen den Weltimperialismus geleistet
hatten, in den Hintergrund gerät. Auf diesen Trick darf man nicht hereinfallen. Wir dürfen uns als Stalinisten nicht damit begnügen, den Personenkult-Vorwurf als unbegründet zu widerlegen. Es kann uns
nicht darum gehen, uns auf die Reinwaschung der Person Stalins zu beschränken. Die Ehre Stalins
können wir nur dadurch wieder herstellen, dass wir die großartigen kommunistischen Leistungen der
Sowjetgesellschaft herausheben, der Stalin mit aller Kraft gedient hat, eine Kraft auf die wir bauen, um
das Ziel der Errichtung des Weltsozialismus zu erreichen Es war vor allem das russische Volk, das Stalin
in sein Herz geschlossen hatte, das ihn zu dem werden ließ, was er geworden ist, der größte Führer des
Kommunismus. Die tiefe Zuneigung zum Volk und vom Volk, die revolutionäre Einheit zwischen dem
bolschewistischen Führer Stalin und den schaffenden Werktätigen der Sowjetunion, das ist es, was wir
Stalinisten heute in den Mittelpunkt der Analyse der spätstalinistischen Ära stellen, worauf auch das
Verhältnis zwischen Weltproletariat weltbolschewistischen Führern aufbaut.
Stalin war als Georgier ein Genosse, der „nur“ aus einem Randgebiet Russlands kam. Man kann
das auch positiver sehen, denn er kam aus einem Land, das die östliche mit der westlichen Welt verbindet
– aus weltrevolutionärer Sicht also ein idealer Standort für die Entwicklung eines bolschewistischen
Führers. Und diese positive Rolle Georgiens haben wir auch in den Ereignissen vom August 2008
gebührlich herausgestellt. Es gab aber genug Feinde Stalins, die ihn allein deswegen hassten, dass ein
Georgier „die Russen regiert und Herrscher über die riesige Sowjetunion wird“. „Wie kann ausgerechnet
ein Georgier zum Nachfolger des revolutionären, russischen Führers Lenin werden?“ Stalins Feinde verziehen ihm weder, dass er den russischen Großmacht-Chauvinismus entlarvte und bekämpfte, noch den
lokalen Nationalismus in Georgien - und das als Georgier! Er stellte sich nicht einseitig auf die westliche
Seite und auch nicht einseitig auf die östliche Seite. Stalin verband sein Leben lang die Völker des
Westens und die Völker des Ostens in ihrem gemeinsamen, weltrevolutionären Befreiungskampf
gegen den Weltimperialismus. Und an dieser ehrenvollen und ruhmreichen stalinistischen Tradition gilt es heute konsequent festzuhalten. Ein „Asiat“ zu sein, galt in Russland als Schimpfwort und so
verunglimpften Stalins Feinde ihn als „asiatischen, ungehobelten Rohling“, vor dessen „Grobheiten“ Lenin schon in seinem angeblichen „Testament“ „gewarnt“ haben soll ... (Was es mit diesem trotzkistischen
„Testament“ auf sich hat, darauf werden wir noch an anderer Stelle sehr ausführlich zurückkommen). Ja,
man verstieg sich sogar zu der Behauptung, dass Stalin angeblich eine „Georgisierung“ der Sowjetunion betrieben haben soll – doch dazu später im Kapitel über die Mingrelische Verschwörung, die sich
als Georgisierung durch Berija entpuppt ; auf deutsch: Berijanisierung des stalinistischen Georgiens
oder „Entstalinisierung“ durch ein berijanisches Georgien.“
Swetlana, Stalins Tochter schreibt : „Mein Vater hatte für sein ganzes Leben eine sehr starke
und tiefe Liebe zu Russland gefasst; ich kenne keinen einzigen Georgier, der seine Nationalität so
gänzlich vergessen und alles Russische so lieb gewonnen hatte wie er“ („Zwanzig Briefe an einen
Freund“, Seite179).
Was die große Bedeutung Stalins bereits bei der Schaffung der bolschewistischen Partei anbelangt, so wurde sie nach seinem Tode von den Sowjetrevisionisten heruntergeschraubt bis totgeschwiegen. Und wenn die Komintern (ML) hier heute mit ihrer Kurzbeschreibung seiner ersten Schaffensperi-
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ode im Kaukasus an die Öffentlichkeit tritt, so werden die Mistkübel nicht auf sich warten lassen, die
über uns „Fossilien des Stalinkults“ sicherlich in nächster Zeit noch ausgeschüttet werden.
Die Sowjetvölker, die sozialistische Arbeiterklasse, das Weltproletariat haben gegen Stalin
niemals den Vorwurf des Personenkults erhoben, im Gegenteil, er wurde von den Massen geliebt
und verehrt, war ihr Führer, dem sie vertrauten und der ihr Vertrauen sein ganzes Leben lang
niemals enttäuscht hatte. Der Personenkult-Vorwurf diente den Verrätern dazu, dieses Vertrauen
der Massen in Stalin zu erschüttern, sie glauben zu machen, dass Stalin ihr Vertrauen „missbraucht“ habe, dass sich die Sowjetunion von ihm „befreien“ muss, um „gerettet“ werden zu
können. In Wirklichkeit sollte mit dem Personenkult-Vorwurf das Selbstvertrauen der Massen in
ihre eigene revolutionäre, schöpferische Kraft erschüttert und begraben werden, sollte der Personenkult ihnen Angst und Schrecken einjagen. Nicht zum ersten Mal in der Geschichte des Klassenkampfes war das ein Versuch der Bourgeoisie, den Massen abzusprechen, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und sich eine eigene, eine bessere Welt aufzubauen. Bis heute hat die Weltbourgeoisie nicht aufgehört, den Massen einzureden, dass sie ihr Schicksal als Ausgebeutete und
Unterdrückte nicht ändern könnten, dass sie eine Schafherde seien, deren Sinn und Zweck allein
darin bestünde, von den Wölfen gefressen zu werden. Und im Auftrag der Weltbourgeoisie stellte
sich Berija an Stalins Seite, um ihn zu beseitigen.
Wie stand Stalin selber zum Personenkult?
Hierzu haben wir einige Zitate von ihm ausgewählt, einige davon sind bekannt, andere weniger, wieder andere sind neu.
„Es handelt sich (...) darum, dass (...) eine neue Bourgeoisie aufgekommen ist, die, da sie
keine Möglichkeit hat, offen auf dem politischen Schauplatz aufzutreten, die Front des Kommunismus von innen sprengen will und dabei ihre Helden [!!] unter den Führern der KPR (B) sucht.
Nun, und dieser Umstand führt zum Aufkommen oppositioneller Stimmungen innerhalb der
KPR(B) und schafft den Boden für eine opportunistische Abweichung“ (Stalin, Band 6, Seite 239).
„Er (Stalin) ist der Meinung, dass es möglich sei, dass 'Saboteure' dahinter stehen, um ihn zu
diskreditieren." (L. Feuchtwanger, 'Moskau 1937', London 1937, S. 93ff.).
Dieses erste Zitat von Leon Feuchtwanger trifft den Kern wohl am ehesten. Einer der Hauptsaboteure war Berija.
Aus einer Unterredung mit Oberst Robins, am 13. Mai 1933:
„Robins: ' Ich betrachte es als große Ehre, die Gelegenheit zu haben, Ihnen einen Besuch abstatten zu dürfen.'
Stalin: „Das ist nichts Besonderes. Sie übertreiben.“
Robins darauf: 'Was für mich am interessantesten ist, ist, dass ich überall in Russland die Namen
Lenin-Stalin, Lenin-Stalin, Lenin-Stalin zusammen vorfand.'
Stalin: 'Das ist ebenfalls eine Übertreibung. Wie könnte ich mich mit Lenin vergleichen“
(Stalin, Werke Band 13, Seite 234).
„Stalin schreibt jeden Fortschritt systematisch Lenin zu, obwohl es zu einem ganz großen Teil
seine eigenen Verdienste sind." (H. Barbusse, 'Stalin, 'Eine neue Welt aus der Sicht eines Mannes',
London 1935, SS. VII, VIII, 291, 294)
„... diese Schlichtheit und Bescheidenheit Lenins, dieses Bestreben, unbemerkt zu bleiben
oder jedenfalls nicht aufzufallen und seine hohe Stellung nicht hervorzukehren – dass dieser Zug
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eine der stärksten Seiten Lenins ist, dieses neuen Führers neuer Massen, der einfachen und
gewöhnlichen Massen der ´untersten` Schichten der Menschheit“ (Stalin, Band 6, Seite 49)
Und in einer Unterredung mit dem deutschen Schriftsteller Emil Ludwig sagte Stalin: „Was
mich betrifft, so bin ich nur ein Schüler Lenins, und das Ziel meines Lebens ist es, ein würdiger
Schüler Lenins zu sein“ (Stalin, Werke Band 13, Seite 94).
Und Stalin blieb in der Tat bis zu seinem Tode der würdigste und beste aller Schüler Lenins.
Als Emil Ludwig dann feststellte: „Der Marxismus verneint die hervorragende Rolle der
Persönlichkeit“ und dann Stalin gefragt wurde: „Sehen Sie keinen Widerspruch zwischen der materialistischen Geschichtsauffassung und der Tatsache, dass Sie trotzdem die hervorragende Rolle geschichtlicher Persönlichkeiten anerkennen?“ , antwortete Stalin wie folgt:
„Nein, hier besteht kein Widerspruch. Der Marxismus verneint keineswegs die Rolle hervorragender Persönlichkeiten oder die Tatsache, dass die Menschen die Geschichte machen. Sie
können bei Marx im „Elend der Philosophie“ und in seinen anderen Werken Ausführungen
darüber finden, dass eben Menschen die Geschichte machen. Allerdings machen die Menschen die
Geschichte nicht so, wie es ihnen die Phantasie eingibt, nicht so, wie es ihnen gerade einfällt. Jede
neue Generation findet bestimmte Verhältnisse vor, die bereits in fertiger Gestalt vorhanden waren, als diese Generation zur Welt kam. Und große Männer sind nur insoweit von Bedeutung, als
sie es vermögen, diese Verhältnisse richtig zu verstehen und zu erkennen, wie sie zu ändern sind.
Wenn sie diese Verhältnisse nicht verstehen und sie so verändern wollen, wie es ihnen ihre Phantasie eingibt, so geraten sie, diese Leute, in die Lage Don Quichottes. Somit lehrt gerade Marx, dass
man die Menschen keinesfalls den Verhältnissen entgegenstellen darf. Eben die Menschen machen
die Geschichte, aber nur insofern, als sie die Verhältnisse richtig verstehen, wie diese Verhältnisse
zu ändern sind. So wenigstens verstehen wir russischen Bolschewiki Marx. Und wir haben Marx
einige Jahrzehnte lang studiert“ (Stalin, ebenda, Seite 94-95).
Emil Ludwig bliebt hartnäckig : „Vor dreißig Jahren, als ich die Universität besuchte, haben zahlreiche deutsche Professoren, die sich für Anhänger der materialistischen Geschichtsauffassung hielten,
uns eingeredet, der Marxismus verneine die Rolle der Helden, die Rolle heroischer Persönlichkeiten in
der Geschichte“
Und Stalin antwortet ebenso beharrlich: „Das waren Vulgarisatoren des Marxismus. Der
Marxismus hat nie die Rolle der Helden verneint. Im Gegenteil, er erkennt diese Rolle als bedeutend an, allerdings mit den Vorbehalten, die ich eben erwähnt habe“ (ebenda).
Aber Emil Ludwig lässt nicht locker und fragt weiter: „Um den Tisch, an dem wir sitzen, stehen
16 Stühle. Im Ausland weiß man einerseits, dass die UdSSR ein Land ist, in dem alles kollegial entschieden werden soll, andererseits aber weiß man, dass alles durch eine einzelne Person entschieden wird. Wer
entscheidet denn nun?“
Stalin gibt geduldig zur Antwort: „Nein, eine einzelne Person darf nicht entscheiden. Entscheidungen einer einzelnen Person sind immer oder fast immer einseitige Entscheidungen. In jedem Kollegium, in jedem Kollektiv gibt es Menschen, mit deren Meinung man rechnen muss. In
jedem Kollegium, in jedem Kollektiv gibt es Menschen, die auch falsche Meinungen zum Ausdruck
bringen können. Auf Grund der Erfahrungen von drei Revolutionen wissen wir, dass unter hundert Entscheidungen, die von einzelnen Personen getroffen und nicht kollektiv überprüft und berichtigt wurden, annähernd neunzig Entscheidungen einseitig sind. Unser führendes Organ, das
Zentralkomitee unserer Partei, das alle unsere Sowjet- und Parteiorganisationen leitet, besteht aus
etwa siebzig Mitgliedern (...) Jeder hat die Möglichkeit, seine Erfahrungen beizusteuern. Wäre dem
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nicht so, würden die Entscheidungen von einzelnen Personen getroffen, dann gäbe es in unserer
Arbeit die ernstesten Fehler. Da jedoch jeder die Möglichkeit hat, die Fehler einzelner Personen zu
berichtigen, und da wir solche Berichtigungen berücksichtigen, gelangen wir zu mehr oder weniger
richtigen Beschlüssen“ (ebenda, Seite 96).
Juni 1926:
"Ich muss ganz ehrlich sagen, Genossen, dass ich noch nicht einmal die Hälfte der schmeichelhaften Dinge verdiene, die über mich gesagt wurden. Ich bin, so scheint es, ein Held der Oktoberrevolution, der Führer der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der Führer der Kommunistischen Internationale, ein legendärer Kriegsritter und was sonst noch alles. Dies ist absurd, Genossen, und eine völlig unnötige Übertreibung. Es ist das, was gewöhnlich am Grab eines verstorbenen Revolutionärs gesagt wird. Aber ich habe noch nicht die Absicht zu sterben. ... In Wirklichkeit war ich einer der Schüler der fortschrittlichen Arbeiter der Tifliser Eisenbahnwerke, und ich
bin es immer noch."
(J. W. Stalin, 'Werke', Band 8, , S. 182).
12. November 1926:
„Man muss anerkennen, Genossen, dass gerade Lenin und kein anderer es war, der die
Wahrheit entdeckte, dass der Sieg des Sozialismus ´in einem` Lande möglich ist. Man darf Lenin
nicht absprechen, was ihm zu Recht gebührt, (...) dass Lenin der erste Marxist war, der die Frage
des Sieges des Sozialismus ´in einem` Lande auf neue Art gestellt und sie in positivem Sinne gelöst
hat“ (Stalin, Band 8, Seite 272).
September 1927:
Stalin wird gefragt: „Können Sie uns kurz die Hauptdifferenzen zwischen Ihnen und Trotzki
darlegen?“
Stalin: „Ich muss vor allem sagen, dass die Differenzen mit Trotzki keine persönlichen Differenzen sind. Trügen diese Differenzen einen persönlichen Charakter, so würde sich die Partei damit keine einzige Stunde befassen, denn sie duldet es nicht, dass einzelne Personen sich in den Vordergrund drängen“ (Stalin, Band 10, Seite 103).
Oktober 1927:
"Und was ist Stalin? Stalin ist nur eine unwichtige Person." (J. W. Stalin, 'Werke', Band 10,,
S. 177).
Dezember 1927:
"Eure Glückwünsche und Grüße sind eine Anerkennung für die große Partei der Arbeiterklasse, die mich geboren und die mich nach ihrem eigenen Bild und Ebenbild aufgezogen hat. Und
gerade weil sie zur Ehre unserer glorreichen leninschen Partei gereichen, nehme ich mir die Freiheit und biete Euch meinen bolschewistischen Dank an" (J. W. Stalin, 'Werke', Band 12, , S. 146).
9. Juli 1929:
„Bei uns gibt es Hunderte und Tausende fähiger junger Menschen, die mit aller Kraft
bemüht sind, sich emporzuarbeiten, um die allgemeine Schatzkammer unseres Aufbaus durch ihr
Scherflein zu bereichern. Aber ihre Versuche bleiben häufig vergeblich, da sie auf Schritt und Tritt
durch den Eigendünkel von Leuten mit literarischem ´Namen`, durch den Bürokratismus und das
herzlose Verhalten mancher unserer Organisationen und schließlich durch den Neid ihrer Altersgenossen und – genossinnen (der noch nicht in Wettbewerb übergegangen ist) erstickt werden. Eine
unserer Aufgaben ist es, diese Mauer zu durchbrechen und den jungen Kräften, deren Zahl Legion
ist, einen Ausweg zu schaffen. Mein Vorwort zu der kleinen Broschüre eines in der literarischen
Welt unbekannten Autors stellt den Versuch dar, einen Schritt zur Lösung dieser Aufgabe zu tun.
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Ich werde auch künftig Vorworte nur zu einfachen, nicht auf Sensation berechneten Broschüren
einfacher und unbekannter junger Autoren schreiben. Es ist möglich, dass eine solche Handlungsweise manchen Leuten, die auf Rangordnung Wert legen, nicht gefallen wird. Aber was
kümmert mich das? Ich bin überhaupt kein Freund von solchen Leuten ... (Stalin, Band 12, Seite100
– 102).
21. Dezember 1929 (Stalins 50. Geburtstag):
„Ihre Glückwünsche und Grüße beziehe ich auf die große Partei der Arbeiterklasse, die
mich nach ihrem Ebenbild erschaffen und erzogen hat. Und nur weil ich sie auf unsere ruhmreiche
Leninsche Partei beziehe, erlaube ich mir, Ihnen mit bolschewistischem Dank zu antworten.
Sie können gewiss sein, Genossen, dass ich bereit bin, auch in Zukunft für die Sache der Arbeiterklasse, für die Sache der proletarischen Revolution und des Weltkommunismus alle meine
Kräfte, alle meine Fähigkeiten und, wenn es notwendig ist, all mein Blut, Tropfen für Tropfen, hinzugeben.“ (Stalin, Band 12, Seite 124).
April 1930:
"Es gibt einige, die sind der Ansicht, dass der Artikel 'Schwindlig vor Erfolg' auf Stalins
persönliche Initiative zurückging. Das ist natürlich Unsinn. Es ist nicht in Ordnung, dass
persönliche Initiativen von irgendjemanden, gleich wer er sein mag, in Anspruch genommen werden, denn es sind die des Zentralkomitees." (J. W. Stalin, 'Werke', ebenda, S. 218).
Nehmen wir seinen Brief an „Genossen Schatunowski“ vom August 1930:
„Sie sprechen von Ihrer 'Ergebenheit` mir gegenüber. Mag sein, dass Ihnen diese Worte nur
zufällig entschlüpft sind. Mag sein ... Sollten ihnen aber diese Worte nicht zufällig entschlüpft sein,
so würde ich Ihnen raten, das `Prinzip` der Ergebenheit gegenüber Personen über Bord zu werfen.
Das ist nicht bolschewistische Art. Seien Sie der Arbeiterklasse, ihrer Partei, ihrem Staat ergeben.
Das ist notwendig und gut. Aber verwechseln Sie diese Ergebenheit nicht mit der Ergebenheit gegenüber Personen, mit diesem hohlen und unnützen intelligenzlerischen Phrasengeklingel“ (Stalin
Werke, Band 13, Seite 17).
Februar 1933:
"Ich habe Euren Brief erhalten, in dem es heißt, dass ich von Euch einen zweiten Orden als
Anerkennung für meine Arbeit bekommen soll. Ich danke Euch sehr für Eure herzlichen Worte
und das kameradschaftliche Geschenk. Ich weiß, was Ihr für mich weggebt und schätze Eure
Gefühle. Trotzdem kann ich Euren zweiten Orden nicht annehmen. Ich kann und darf ihn nicht
annehmen, nicht nur, weil er nur Euch zusteht, da Ihr ihn allein verdient habt, sondern auch, weil
ich reichlich belohnt worden bin durch die Achtung und den Respekt von Genossen und deshalb
kein Recht habe, Euch zu berauben.
Orden wurden nicht für jene erfunden, die schon sehr bekannt sind, sondern in der Hauptsache für heroische Menschen, die wenig bekannt sind und die allen bekannt gemacht werden
müssen. Nebenbei muss ich Euch sagen, dass ich schon zwei Orden habe. Das ist mehr als man
braucht, glaubt mir." (J. W. Stalin, ebenda, S. 241).
1935
1935 wurde der Generalplan für den Neubau Moskaus veröffentlicht. Einer der Entwürfe für den
Palast der Sowjets sah vor, Kolossalstatuen von Lenin und Stalin zu errichten. Stalin lehnte diesen Entwurf ab mit den Worten: „Wir bauen den Palast der Sowjets mit einem Denkmal für ihren Schöpfer
– Lenin.“
Anfang Dezember 1937
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Im Kreml fand Stalin ein Wahlplakat mit seinem Bild und einen Aufruf: „Stimmt für Stalin!“ Er
wurde wütend:
„Auch das noch, das hat mir gerade noch gefehlt. Wenn das so weitergeht, finde ich eines
Abends meine Statue in meinem Bett...“ Danach wurde innerhalb des Kreml jede Wahlpropaganda
streng verboten. (...) Nur zwei Mal in all diesen Jahren sprach Stalin in erster Person, so auch am Vorabend seiner Wahl am 11. Dezember 1937. Sonst spricht er stets von seinen Plänen und Befehlen in der
Form: „Wir Bolschewiken, wir Leninisten, wir Verfechter der Generallinie“. Denn er will nicht als Person im Vordergrund stehen, sondern als Verkörperung der ganzen Partei, des ganzen Landes, der ganzen
fortschrittlichen Welt“ (Achmed Amba, „Ein Mensch sieht Stalin“, Rowohlt 1951, Seite 141 und 166).
Februar 1938:
"Ich bin absolut gegen die Veröffentlichung von 'Geschichten aus der Kindheit Stalins'. Das
Buch wimmelt von einer Masse von ungenauen Fakten, von Veränderungen, von Übertreibungen
und unverdientem Lob. ... Aber ... die wichtige Sache besteht in der Tatsache, dass das Buch die
Tendenz hat, den sowjetischen Kindern (und den Menschen überhaupt) den Personenkult von
Führern, von unfehlbaren Helden einzuimpfen. Das ist gefährlich und schädlich. Die Theorie von
'Helden' und der 'Masse' ist nicht eine bolschewistische, sondern eine sozialrevolutionäre (anarchistische - Verf.) Theorie. ... Ich schlage vor, das Buch zu verbrennen." (J. W. Stalin, ebenda, S. 327).
1938:
„Also darf sich die praktische Tätigkeit der Partei des Proletariats nicht auf die frommen
Wünsche `hervorragender Persönlichkeiten`, nicht auf Forderungen der `Vernunft`, der `allgemeinen Moral` usw. gründen, sondern muss sich auf die Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung der Gesellschaft, auf die Erforschung dieser Gesetzmäßigkeiten gründen“ (Stalin, „Geschichte der KPdSU
(B) – Kurzer Lehrgang“; „Über den dialektischen und historischen Materialismus“, Seite 143). „(...) nicht
von den frommen Wünschen `großer Männer`, sondern von den realen Bedürfnissen der Entwicklung des materiellen Lebens der Gesellschaft“ (ebenda, Seite 145).
Februar 1946:
„Das Ohr verletzen auch die Lobeshymnen auf Stalin – es ist einfach peinlich, sie zu lesen“
(Stalin Werke Band 17, Seite 29, KPD/ML 1973).
23. 12. 1946
Stalins Korrektur des Entwurfs des Buches „J.W. Stalin – Kurze Biographie“ (1947). Motschalows Aufzeichnungen über das Gespräch Stalins mit dem Autorenkollektiv vom 23. 12. 1946:
„Es gibt Fehler. Der Ton ist nicht gut und nach der Art der Sozialrevolutionäre aufgezogen.
Von mir stammen alle Lehren bis zu jeder Lehre über die konstanten Faktoren des Krieges. Es
stellt sich heraus, dass ich eine Lehre über den Kommunismus geschaffen habe, als ob Lenin, sehen
Sie, nur über den Sozialismus und nie über den Kommunismus geschrieben und gesprochen hat.
Weiter, es wird so dargestellt, als ob die Lehre über die Industrialisierung des Landes und die Kollektivierung der Landwirtschaft von mir stammten usw. usf. Tatsächlich gebührt gerade Lenin das
Verdienst, die Problemstellung der Industrialisierung unseres Landes aufgeworfen zu haben. Das
gilt auch betreffs der Frage über die Kollektivierung der Landwirtschaft usw. Es gibt in dieser Biographie viel Lob und Übertreibung der Rolle der Persönlichkeit. Was soll der Leser nach dem Lesen dieser Biographie tun ? Soll er auf die Knie fallen und mich anbeten ? Ihr erzieht die Menschen
nicht im Geist des Marxismus. Anbeter von Idolen brauchen wir nicht.
Die Sache wird dann noch so dargestellt, dass ich die Lehre über die beständigen und zeitweiligen Faktoren des Krieges geschaffen habe, während in jedem militärgeschichtlichen Werk
darüber geschrieben wird. Es kann sein, dass ich manches stärker und definitiver herausgestellt
habe, aber das ist dann auch alles“ [Unter beständigen und konstanten Faktoren des Krieges verstand
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Stalin z.B. die Festigkeit des Hinterlandes, den moralischen Geist der Armee, die Anzahl und Qualität der
Divisionen, die Bewaffnung, die organisatorischen Fähigkeiten der Kommandeure, während zu den
zweitweiligen oder nur vorübergehend wirkenden Faktoren z.B. das Überraschungsmoment des Überfalls
der Faschisten auf die Sowjetunion gezählt wurde].
„Wir haben die Lehre von Marx und Lenin. Zusätzliche Lehren brauchen wir nicht. Menschen sollen nicht zu Sklaven erzogen werden, aber bei euch gibt es dazu Tendenzen. Und wenn es
mich nicht mehr gibt ? Ihr erzieht die Menschen nicht zur Liebe zur Partei. Wenn es mich nicht
mehr gibt, was wird dann ?“ Stalin fragte: „Für wen ist eine solche Ausgabe gedacht?“ „Es gibt bei
uns Hunderttausende von Bibliotheken. Von einer solchen Ausgabe kann man einen Brechreiz bekommen.
Bezüglich Baku wird gesagt, dass dort bei den Bolschewiken nichts los war, und ich
brauchte nur erscheinen und alles änderte sich sofort. Einer hat alles aufgebaut. Man kann es
glauben oder auch nicht glauben. Wie war es nun tatsächlich ? Es war erforderlich, Kader zu
schaffen. Solche bolschewistischen Kader haben sich in Baku formiert. Die Namen dieser Leute
habe ich an entsprechenden Stellen genannt. Das gilt auch für einen anderen Zeitabschnitt. Auch
solche bolschewistischen Kader wie Dzierzynski, Frunse und Kuibyschew haben gelebt und gewirkt, aber über sie wird nicht geschrieben, sie fehlen.
Was den Zeitraum des Großen Vaterländischen Krieges anbelangt, so war es erforderlich,
fähige Leute zu finden, in den entsprechenden Funktionen einzusetzen und sie für ihre Aufgaben zu
stählen. Solche Leute wurden um das Oberste Kommando der Roten Armee geschart.
Nirgendwo ist klar gesagt, dass ich ein Schüler Lenins bin. Das ist nicht verständlich ... nur
irgendwo entlegen wird etwas davon erwähnt. Darüber habe ich in dem bekannten Gespräch mit
Ludwig klare Worte gesprochen. Ich bin ein Schüler Lenins, bei Lenin bin ich in die Lehre gegangen und nicht umgekehrt. Niemand kann sagen, dass ich kein Schüler Lenins bin. Lenin hat den
Weg begründet und den Weg gewiesen, und wir haben diesen vorgegebenen Weg beschritten.“
Stalins Kritik an seinem Sohn Wasili:
„Denkst du, dass du Stalin bist ? Du denkst, ich bin Stalin ? Stalin, das ist er [deutet auf ein
Portrait]. Wir haben die Pflicht, auf dem Boden zu bleiben und die Aufgaben zu erfüllen, zu denen
unser menschliches Dasein uns bestimmt.“
Stalins Wesen, nicht nur in seiner privaten Sphäre, sondern auch in seiner politischen Arbeit, steht
im krassen Gegensatz zu öffentlichen Beweihräucherungen. Für Stalin selbst war das eine unerträgliche
Tortur. Es ist keine Spur irgendwelcher Starallüren an ihm zu entdecken gewesen. Alles ging schlicht und
natürlich zu. Er duldete Ehrerbietungen nicht, ihm war der Personenkult zuwider und er verspottete ihn.
Niemals hat er diesen Personenkult gutgeheißen, gefördert oder gar angeordnet und befohlen. Das
bestätigen alle, die sich über persönliche Begegnungen mit Stalin geäußert haben – einschließlich seiner
Feinde – wie Churchill zum Beispiel.
Aus all diesen Zitaten wird ersichtlich, dass es sich nie um seinen persönlichen Standpunkt
handelte, den er vertrat, sondern stets den Standpunkt der leninistischen Partei, den Standpunkt
der Arbeiterklasse, der Massen usw.. Das Dünkel des Verdienstvollen verachtete Stalin sein Leben
lang. Erst mit Hilfe der Methode des Personenkults wurde es den Revisionisten möglich, Stalins Standpunkte zu personifizieren nach dem Motto: „Ihr könnt ganz beruhigt sein, das ist von Stalin persönlich,
das hat Stalin gesagt, das hat Stalin angeordnet, das hat Stalin befohlen, das hat Stalin verboten usw.
usf.!“ Auf diese Weise begannen die Revisionisten in Stalins Namen zu tun und zu lassen, was sie
wollten. Mit dem verräterischen Wort „Stalin“ auf ihren Lippen ermordeten sie Stalin hinterhältig und
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ergaunerten sich das Vertrauen der Massen in Stalin, um so die Macht an sich zu reißen. Mit dem Personenkult sollte das Beil auf den Marxismus-Leninismus selbst herunter sausen !
Man darf im Allgemeinen weder künstliche Gegensätze zwischen einzelnen Personen und dem
Kollektiv, der Gesellschaft erlauben, noch konstruierte Widersprüche zwischen der Rolle der Person und
den Menschen dulden. Die Revolutionäre sind keine Einzelgänger. Sie stellen sich gemeinsam in den
Dienst der Sache des Proletariats, sie ordnen sich den Bedürfnissen der Gesellschaft unter, erfüllen
diszipliniert die Aufgaben, die ihnen die Partei der Arbeiterklasse stellt. Revolutionäre sind Schüler
und zugleich Lehrer der Massen. Die Arbeiterklasse duldet keine spalterischen Gegensätze zwischen ihren Führern, ihrer Klasse und den Massen, welche von den bürgerlichen, revisionistischen und
trotzkistischen Demagogen geschürt werden zum Schaden der Einheit zwischen den Revolutionären und
den Arbeitern. Bolschewismus ist die revolutionäre Einheit von Sozialismus und Arbeiterbewegung. Antibolschewismus ist die Spaltung dieser Einheit. Vergessen wir nicht, dass sowohl die Methode der Herausbildung als auch die dazugehörige Methode der nachträglichen „Verurteilung“ des Personenkult eine Schöpfung der reaktionären Klasse im Kampf gegen die revolutionäre Klasse ist. Es waren
die vergeblichen Versuche der Sowjet-Revisionisten, die diesen Personenkult selber aufgebaut hatten, um
Stalin mit ihrem „Personenkult“-Vorwurf später um so leichter zu Fall zu bringen. Personenkult ist der
Arbeiterklasse fremd und es war kein Geringerer als Stalin selbst, dem dieser Personenkult, der mit viel
Pomp um ihn herum veranstaltet wurde, zutiefst verhasst war und gegen den er selber von Anfang bis
Ende unablässig kämpfte. Stalin war im Gegensatz zu den Revisionisten zu offener Selbstkritik fähig. So
zu Fehlern als Hitler die Sowjetunion überfiel:
„Unsere Regierung hat nicht wenige Fehler gemacht“ (Stalin, Band 17, Seite 11, KPD/ML,
Hamburg 1973). Aber Chruschtschow sagte auf seiner verbrecherischen Geheimrede gegen Stalin: „Jeder
kann sich irren, aber Stalin meinte, er irre nie, er habe immer Recht“ (Chruschtschow, Berlin 1990, Dietz-Verlag, Seite 53).
Stalin war sehr empfindlich gegenüber geheuchelten, äußerlich pompösen „Ovationen“ und reagierte sogar überaus zornig und wütend darauf. So lebte er insbesondere in seinem letzten Lebensabschnitt zurückgezogen – puritanisch, in einem Zimmer, wo er arbeitete, aß und schlief – aber immer war
er auf dem Posten, um die Geschicke der Sowjetunion zu leiten. Es zog ihn öfters in den Süden, und auch
als er zur Genesung Anfang der 50er Jahre nach Georgien reiste, suchte er dort die Zurückgezogenheit
seiner Person, aber er zog sich niemals von seiner politischen Arbeit oder gar von seiner Verantwortung
gegenüber der Sache der Revolution, der Partei, der Arbeiterklasse, zurück. Diese erfüllte er als treuester
Bolschewiki Lenins bis zum letzten Atemzug.
„Voll unangenehmer Erinnerungen für Vater war jedoch die Reise hierher. Vater konnte die
Anblicke der Menge überhaupt nicht ertragen, die ihn mit Händeklatschen und Hurrarufen empfing,
bei solchen Gelegenheiten lief er rot an vor Ärger“ (Tochter Swetlana, „Zwanzig Briefe an einen
Freund“, Seite 280).
Stalin verabscheute Personenkult, Schmeichler, Lobhudler, Schreihälse, Phrasendrescher,
Schwätzer, Flenner und Panikmacher. Seine Logik war von unwiderlegbarer Kraft, sein Verstand
kristallklar, sein Wille stählern, seine Ergebenheit für die Partei und die Sache des Weltproletariats
unermesslich, seine Überzeugung vom Weltkommunismus unerschütterlich. Er wollte nur ein bescheidener, einfacher Diener der Arbeiterklasse sein, betrachtete sich als Schüler Lenins – und das
war ihm Ehre genug.
Alle Revisionisten haben den Personenkult gezüchtet und kultiviert, um im danach folgenden so
genannten „Kampf gegen den Personenkult“ das Ansehen der Führer des Marxismus-Leninismus ( und
damit den Marxismus-Leninismus selbst!) in den Augen der internationalen Arbeiter- und kommunistischen Bewegung zu verunglimpfen, zu diskreditieren und zu vernichten. Das war unumgänglich, wollten
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sie die Diktatur des Proletariat unter dem Deckmantel des „Marxismus-Leninismus“ in die Diktatur der
neuen Bourgeoisie verwandeln. Die Spaltung der kommunistischen Weltbewegung war notwendig für die
Beseitigung des Sozialismus durch die Restauration des Kapitalismus und für den späteren Übergang zu
Sozialimperialismus und Sozialfaschismus, war notwendig, um dem Weltimperialismus einen „Beweis“
für Vertrauenswürdigkeit zu liefern. Sie begannen mit Stalin, dann war Enver Hoxha an der Reihe, um
Albanien in der Öffentlichkeit zu diskreditieren und zu verurteilen und dadurch die Spaltung im Schoße
der internationalen kommunistischen Bewegung zu vertiefen. Mit der Vulgarisierung des Stalinismus reduzierten die Anhänger des Personenkults den Marxismus-Leninismus fast auf ein Nichts und verurteilten
damit die kommunistische Weltbewegung zur Passivität, zum Dahinvegetieren. Aber Genosse Enver
Hoxha hob das stalinsche Banner wieder auf, das die Revisionisten mit ihren Stiefeln zertrampelten. Er
führte den Kampf gegen den Personenvorwurf der Revisionisten an. Enver Hoxha sagte zum Personenkult ganz richtig (Band I, Seite 512 – Ausgewählte Werke):
„Personenkult heißt, Einzelpersönlichkeiten übermäßig verherrlichen, ihnen übernatürliche
Qualitäten und Eigenschaften zuschreiben, sie zu Menschen machen, die Wunder vollbringen und
schließlich vor ihnen auf die Knie sinken.“
„Chruschtschow (1956) erstarkte und ging unverzüglich zum Angriff auf den sogenannten
`Stalinkult` über. Er wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: innerhalb des Landes den `Stalinkult` durch seinen eigenen Kult ersetzen und in der kommunistischen Weltbewegung selbst die
erste Geige spielen. Er wollte keinen anderen neben sich, selbstverständlich auch nicht Mao. Dieser
dagegen hatte die Hoffnung, danach würden die Rollen vertauscht: Chruschtschow werde `Maos
Schüler sein` . Doch Chruschtschow begriff die Situation und schlug einen anderen Kurs ein, nahm
das Gewehr auf die andere Schulter“(„Betrachtungen über China“, Seite 257, Bd. II, dt. Ausgabe).
Nicht die Chruschtschowianer, sondern Tito war es, der mit der anti-stalinistischen
Hetzpropaganda gegen den so genannten „Personenkult“ begann.
Tito sprach offen aus, dass es sich nicht nur um Personenkult handele, sondern auch um
jene Ordnung, die den Personenkult „ermöglichte“, und damit meinte er die sowjetische Ordnung.
Und das war auch einer der Gründe für Berijas Paktierertum mit Tito. Der „Personenkult“-Vorwurf
musste herhalten, um die Losung der „Liberalisierung“ und damit die Restauration des Kapitalismus zu
rechtfertigen, diente als Vorwand für die bürgerliche Revision des Marxismus-Leninismus, als Vorwand
zur Überwindung und Liquidierung der Diktatur des Proletariats, als Vorwand zur Diskreditierung der
bolschewistischen Partei. Wenn die modernen Revisionisten von Stalins angeblichen „Verbrechen“ sprechen, warum haben sie diese dann zur Zeit Stalins nicht nur gedeckt und begrüßt, sondern auch eigenhändig begangen „im Namen Stalins“? Warum haben sie ihre Verbrechen vertuscht und sie Stalin in
die Schuhe geschoben ? Haben Chruschtschow, Berija und all die anderen revisionistischen Führer jemals
Selbstkritik geübt, etwa, dass sie die Hauptschuldigen an dem Personenkult waren ? Ihre Lobhudeleien
über Stalin zu dessen Lebzeiten waren für sich genommen schon ekelerregend genug, aber das wahre
Ausmaß dieses Verbrechens wird deutlich mit Chruschtschows so genannter „Geheimrede“ auf dem XX.
Parteitag, die er noch nicht einmal im Auftrag und mit Beschluss des Zentralkomitees gehalten hatte. So
weit zu Chruschtschows Demokratieverständnis von der „kollektiven Führung“?! Chruschtschows Geheimrede war der geeignete Deckmantel, hinter der er seine eigenen Verbrechen wie auch die seiner Mitverschwörer verbergen konnte – „Offenlegung“ von „Verrat“, „Verbrechen“, „Geheimnissen“ zwecks
Vertuschung von Verrat, Verbrechen, Geheimnissen - das war die Dialektik des Doppelzünglertums
der modernen Revisionisten, das war die Dialektik des Doppelzünglertums der Trotzkisten, der Berijaner
! Im Gegensatz zu Stalin, der sich nie in seinem Leben über die Partei gestellt hatte, ja der sogar 3 Mal in
seinem Leben der Partei seinen Rücktritt, seinen freiwilligen Verzicht auf die Führung der Partei, angeboten hatte, der nicht die Macht an sich riss wie Chruschtschow es auf so schändliche Weise getan hatte.
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Es war sehr bequem für die Chruschtschowianer, für die Berijaner und für alle anderen Feinde der
Sowjetunion, Stalin als jemanden darzustellen, der alles alleine entschied - „über die Köpfe der Anderen hinweg“, denn man muss sich die ernsthafte Frage stellen: Was waren das denn alles in Wahrheit
für „Köpfe“ ? Wenn man sich darüber bewusst geworden ist, von wie vielen feindlichen Köpfen Stalin
umgeben war, denen er natürlich nicht über den Weg trauen konnte - und wenn man sich dann auch noch
davon überzeugen lassen muss, wie viele marxistisch-leninistische Kader von ihm angeblich „liquidiert“
worden seien , dann kann man zu keinem anderen Schluss kommen, als dass diese „Köpfe“ alles auf
seine Schultern verfrachteten, dass diese „Köpfe“ häufig die Ursache dafür waren, warum er ihren verzapften Mist wieder in Ordnung bringen musste. Wer hätte es sonst machen können ? Daran ist also Stalin nicht persönlich Schuld, sondern erstens waren es es diejenigen, die ihn in Stich gelassen und
zweitens diejenigen, die ihn verraten hatten und ihm in den Rücken gefallen waren.
Stalin hat sein ganzes Leben lang Tag und Nacht im Dienste der Sache des Proletariats, als
Schüler Lenins gearbeitet, bis zu seinem letzten Atemzug.
Wir wollen diesen Abschnitt des „Personenkult- Kapitels schließen und stenographieren einen
willkürlich herausgegriffenen typischen Ablauf eines Arbeitstages Stalins – den 27. September 1935 –
also einen Tag aus der Zeit, wo Stalin „nur“ Generalsekretär war. Im Krieg sah das natürlich noch viel
geballter aus, wo er „nebenbei“ den Großen Vaterländischen Krieg führte…
(gekürzte Auszüge aus: Ahmed Amba, „Ein Mensch sieht Stalin“, Rowohlt-Verlag, 1951, Seite
151 - 158) :
7. 50 h Frühstück (18 Minuten)
8. 10 h „Schmiedezeit“ (Planung des Tageslaufs mit „Pfeife“)
8. 17 h Gang zum Büro in Begleitung eines Wachoffiziers
8 . 20 h Studium der neuesten TASS-Nachrichten (alle 8 Stunden); Überfliegen der „Prawda“
8. 45 h Andrejew berichtet als einer der ZK- Sekretäre über jüngste Parteiereignisse, Personal- und Organisationsfragen der Parteiorgane
9. 25 h nachdem Andrejew gegangen ist, nimmt sich Stalin Zeit, die Fragenkomplexe zu
durchdenken, bevor er das nächste Arbeitsgebiet anpackt
9. 40 h Molotow kommt zur Instruktion und geht um 9. 45 (am ersten, dritten und fünften
Tag der Woche werden zwischen 10.00 und 12.00 Sitzungen des Ministerrates abgehalten)
10. 15 h Shdanow kommt. Es werden prinzipielle, ideologische Fragen besprochen mit
anschließenden Aufträgen (z.B.: Besuch einer Kinodelegation bei Chaplin).
11. 05 h Shdanow geht – kommt aber mit Andrejew und einigen Gauleitern um 11. 25
zurück wegen der Lösung von Problemen der Brotlieferungen
12. 07 h geht Stalin mit Shdanow zum Mittagessen (formlose Gespräche am Mittagstisch)
12. 47 h Stalin in seinem Privatkabinett („private“ Empfänge von „verschiedensten Leuten“)
14. 00 h schriftliche Erledigungen in seinem Arbeitszimmer
16. 16 – 16. 48 h ist Molotow mit den Fachministern (für Finanzen, Handel und Landwirtschaft) da, mittendrin kurz von dem Vizeminister des Äußeren unterbrochen
17. 00 – 18. 05 h berichtet der Industrieminister „Sergo“ (Ordschonikidse) - mit seinem Vize
Pjatakow – über die Stachanow-Bewegung (17. 30 kommt Professor Bardin hinzu, eine der größten
Autoritäten der Stahlindustrie)
18. 08 – 18. 22 h Abendbrot mit „Sergo“, Stalins bestem georgischen Freund
18. 25 – 19. 45 h Militärkonferenz mit Kriegsminister Woroschilow und noch drei
Marschällen (Tuchatschewski, Jegerow, Budjonny), dem Politchef der Armee Garmanik und dem
NKWD-Chef Jagoda, als Befehlshaber der inneren Truppen. In deren Verlauf wird ein dringender
Anruf Molotows verschoben
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20. 00 – 20. 50 h Monatssitzung der Kommission zur Ausarbeitung der Stalinschen „Verfassung“ ( die am 5. 12. 1936 feierlich angenommen wird) Heute wird der Komplex Rechtsprechung
mit Staatsanwalt Wyschinski besprochen
21. 15 – 0. 50 h Politbürositzung mit jeweiligen kürzeren Einladungen von 21 Fachministern
und Parteileitern. Es werden beraten Fragen der Landwirtschaft, der Marine, des Außenhandels,
des Gesundheitswesens, der Kupfer- und Kalkindustrie, und der Säuberungen (genannt „Prüfung
der Parteidokumente“) - ohne Unterbrechung bei Kaffee und Imbiss
bis 1. 25 h werden die fehlenden Politbüromitglieder telefonisch informiert: Shdanow (schon wieder zurück in Leningrad), Kossior (ukrainischer Gauleiter), Eiche (sibirischer Gauleiter)
1. 30 h kommt Stalin nach Hause: Leseweile „im Winkel“ (Privatecke)
Nach 18 Stunden und 35 Minuten geht der 56 - Jährige ins Bett.
“Wir Kommunisten sind Leute von besonderem Schlag. Wir sind aus besonderem Material
zugeschnitten. Wir sind jene, die die Armee des großen proletarischen Strategen, die Armee des
großen Lenin bilden. Nichts ist hehrer, denn die Ehre, dieser Armee anzugehören. Nichts ist hehrer, denn der Name eines Mitgliedes jener Partei, deren Begründer und Führer der Genosse Lenin
ist. Nicht einem jeden ist es beschieden, Mitglied dieser Partei zu sein. Nicht jedem ist es beschieden, die Unbilden und Stürme zu ertragen, die mit der Zugehörigkeit zu einer solchen Partei verbunden sind. Die Söhne der Arbeiterklasse, die Söhne der Not und des Kampfes, die Söhne unglaublicher Entbehrungen und heroischer Anstrengungen – sie sind es, vor allem, die Mitglieder
einer solchen Partei sein müssen” (Stalin, Rede auf dem 2. Sowjet-Kongress [“Prawda” Nr. 23 vom 30.
1. 1924).
„Wenn wir uns nur deshalb alte Bolschewiki nennen, weil wir alt sind, dann ist es um unsere
Sache schlecht bestellt, Genossen. Die alten Bolschewiki werden nicht deshalb geachtet, weil sie alt
sind, sondern weil sie zugleich ewig junge, nie alt werdende Revolutionäre sind. Wenn ein alter Bolschewik vom Wege der Revolution abgeschwenkt oder politisch heruntergekommen ist und sein
klares politisches Gesicht verloren hat, so hat er, wenn er gleich hundert Jahre alt wird, kein Recht,
sich ein alter Bolschewik zu nennen, hat er kein Recht, von der Partei Achtung zu verlangen“ (Stalin, Band 12, Seite 1,2).
Was lehrt uns der Stalinismus über die Wesenszüge und hervorstechenden Eigenschaften
eines Kommunisten ?
Sich nicht von den erzielten Erfolgen hinreißen lassen und nicht überheblich
werden.
Bis zum Letzten treu bleiben dem großen Banner von Marx, Engels, Lenin.
Bis zum Letzten treu bleiben der Sache des proletarischen Internationalismus,
der Sache des brüderlichen Bundes der Proletarier aller Länder“ (Stalin, Band
13, Seite 334, 335, 336).
Wir sind von dem gleichen weltrevolutionären Geist durchdrungen wie Stalin. Wir Weltrevolutionäre wollen so hart, so willensstark und so diszipliniert sein wie Stalin. Wir wollen von der
Schaffenskraft und dem Durchsetzungsvermögen Stalins lernen. Wir Weltrevolutionäre folgen klar
und bestimmt der Weltpolitik Stalins. Wir kämpfen ebenso schonungslos gegen die Unterdrücker
und Ausbeuter der Welt und zerschlagen ebenso prinzipienfest unsere Feinde im eigenen Lager,
wie es Stalin tat. Wir hüten unserer Einheit wie unseren Augapfel und verhalten uns untereinander
solidarisch und hilfsbereit ebenso wie es Stalin zu tun pflegte. Sollen die Kläffer uns vom Straßenrand aus ruhig ankläffen. Sie erhalten einen Tritt, wenn sie uns aufhalten wollen. Wir werden
nicht von Stalins Generallinie abrücken und seinem Kompass bis zum Erreichen des sozialistischen
Weltufers folgen, auch wenn wir dabei Zickzack-Kurse einschlagen müssen, welche Stalin auch
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nicht erspart geblieben war. Wir nehmen die schwersten Prüfungen, den Kampf auf Leben und
Tod auf uns, so wie Stalin. Wir verfallen nicht in Kleinmut, wenn die Weltrevolution „auf sich warten lässt“ oder wenn wir eine Niederlage einstecken und den Rückzug antreten müssen. Wir lernen,
unsere weltrevolutionäre Ungeduld zu zügeln und verfallen nicht in Panik, wenn sich die Lage über
uns bedrohlich zuspitzt. Stalin pflegte immer zu sagen:
„Es gibt keine Festung, die der Bolschewist nicht einnehmen kann!“
Auch die größte, die Weltfestung werden wir Weltbolschewisten erobern. Wir prüfen alle
unsere Entscheidungen gewissenhaft und gründlich, so bedachtsam wie Stalin. Wir wollen dem
Marxismus-Leninismus die Treue halten, so wie Stalin dem Marxismus-Leninismus die Treue hielt.
Wir bleiben gegenüber dem Weltproletariat ehrlich und sind seine treuesten Diener, so wie es Stalin war. Als proletarische Internationalisten lieben wir alle Völker der Welt, wie der große proletarische Internationalist Stalin sie liebte.
Worin kommt heute der Typus des Weltbolschewisten zum Ausdruck ? Die Komintern / ML
hat hierzu 15 Eigenschaften des Typus eines heutigen Stalinisten aufgezählt:
Der Weltrevolutionär lässt sich nur von einer Weltanschauung leiten , der Weltanschauung
des Weltproletariats – also vom Marxismus-Leninismus, von den Lehren von Marx, Engels, Lenin,
Stalin und Hoxha.
Der Weltrevolutionär kämpft für den Sieg der proletarischen Weltanschauung über die
bürgerliche Weltanschauung.
Der Weltrevolutionär verteidigt die weltrevolutionäre Theorie, die weltrevolutionären Ideen
und Ideale, die Wissenschaft von der weltproletarischen Bewegung, die ihr die revolutionäre Richtung und das revolutionäre Ziel angibt.
Der Weltrevolutionär führt den ideologischen Klassenkampf im Geiste des proletarischen
Internationalismus gegen den nationalistischen Geist der Weltbourgeoisie – gegen die Ideologie des
Kosmopolitismus.
Der Weltrevolutionär ordnet alle politischen Interessen und Ziele dem höchsten politischen
Interesse und dem höchsten politischen Ziel des Weltproletariats unter – der sozialistischen Weltrevolution.
Der Weltrevolutionär kämpft für eine einzige Partei – für die Partei des Weltproletariats,
für die Partei aller Weltrevolutionäre – die Kommunistische Internationale / ML.
Der Weltrevolutionär ist nur dann ein Weltrevolutionär, wenn er den Weltrevisionismus
und Weltopportunismus in den eigenen Reihen der proletarischen Weltbewegung bekämpft – also
für den Weltbolschewismus kämpft.
Der Weltrevolutionär führt den politischen Klassenkampf für den Sturz des Weltimperialismus, Weltfaschismus und der Weltreaktion zur revolutionären Befreiung des Weltproletariats
von der Lohnsklaverei, von Ausbeutung und Unterdrückung.
Der Weltrevolutionär kämpft nur für eine einzige Herrschaft, für die politische Herrschaft
des Weltproletariats – die Weltdiktatur des Proletariats.
Der Weltrevolutionär führt den militärischen Klassenkampf des Weltproletariats zur Vernichtung der bewaffneten Konterrevolution der Weltbourgeoisie, zur gewaltsamen Eroberung der
politischen Macht des Weltproletariats.
Der Weltrevolutionär übt eiserne, militärische Disziplin nur gegenüber einer Armee, der
Armee des Weltproletariats – der roten Weltarmee.
Der Weltrevolutionär verschafft dem Weltproletariat die Waffen der Weltbourgeoisie, um
sie gegen sie selbst zu richten.
Der Weltrevolutionär verteidigt die weltrevolutionäre Bewegung nur, indem er das Weltproletariat verteidigt, das die weltrevolutionäre Bewegung anführt.

100

Der Weltrevolutionär kämpft gegen die zerstörerische, verfaulende und parasitäre Welt des
Kapitalismus, diesen „ heimatlosen, profitgierigen Gesellen“ und für die Welt eines erneuerten Sozialismus, für die neue Heimat des Weltproletariats – für den Weltsozialismus.
Der Weltrevolutionär ist deswegen weltrevolutionär, weil er die proletarische Welt, die proletarische Welt ihn, durch schonungslose Kritik und Selbstkritik permanent vorantreibt und
verändert.

Der sogenannte „Personenkult“
und die neu entstandene

marxistisch-leninistische Weltbewegung Enver Hoxhas
Den modernen Revisionisten ist 1956 der Begriff „Stalinkult“ noch nicht über die Lippen
gekommen. Sie konnten sich hinter der Anonymität des Begriffes „Personenkult“ zurückziehen
und vermittels seines verallgemeinernden Charakters an der marxistischen Kritik über die „Rolle
der Persönlichkleit in der Geschichte“ anknüpfen. So waren es denn Zitate von Marx, Engels und
Lenin, hinter denen sie sich mit ihrer Kritik an Stalin versteckten. Allerdings findet sich im 1972
erschienenen Register der Leninwerke zwar der Begriff der „Persönlichkeit und seiner Rolle in der
Geschichte“, aber nicht der Begriff des „Personenkultes“.
Ihre Kritik am „Personenkult“ war also deswegen so gefährlich, weil sie vorgaben, diese
vom „Boden des Marxismus-Leninismus“ aus zu formulieren. Der Kampf gegen den sogenannten
„Personenkult“ und gegen seine angebliche „Kritik an ihm“ wurde von der marxistischleninistischen Weltbewegung nach dem Tod Stalins und insbesondere nach dem XX. Parteitag der
KPdSU sowie der Dreckkübel-Rede Chruschtschows gebührend entlarvt, bekämpft und besiegt. Sie
rief den Protest der Stalinisten in der ganzen Welt hervor – allen voran die PAA mit Genossen
Enver Hoxha an der Spitze. Nicht zuletzt im Ergebnis dieses Kampfes gegen den sogenannten“ Personenkult“ hat sich die neue marxistisch-leninistische Weltbewegung herausgebildet und gestärkt.
Die Klärung der sogenannten „Stalinfrage“ kam erst auf, als diejenigen, die Stalin in Frage
stellten, bereits an der Macht waren. Zur Zeit des Hochstalinismus gab es keine öffentliche Stalinfrage. Insbesondere mit der so genannten „Geheimrede“ Chruschtschows wurde sie zur ideologischen Demarkationslinie zwischen den modernen Revisionisten und den Marxisten-Leninisten auf
der ganzen Welt. Sie löste eine Bewegung der Wiederbelebung des Stalinismus aus, die auf die revolutionäre Zerschlagung des Revisionismus an der Macht ausgerichtet war. Das war eines ihrer
größten historischen Verdienste. Die Bewegung zur Verteidigung Stalins und zur Wiederbelebung
des Stalinismus – das ist das historische Verdienst der PAA mit Genossen Enver Hoxha an der
Spitze. Nur Anti-Stalinisten stellen die „Stalinfrage“ = stellen den Stalinismus in Frage. Und so
kam, was kommen musste: Diese Demarkationslinie wurde im Kampf gegen die Maoisten an der
Macht, gegen den chinesischen Revisionismus, auf einer höheren Ebene des internationalen Klassenkampfes gezogen, nämlich gegen jenen Revisionismus, der in Worten den Stalinismus gegen den
sowjetischen Revisionismus verteidigte, um den Stalinismus in Albanien wie in der marxistischleninistischen Weltbewegung zu bekämpfen.
Die Formation einer neuen marxistisch-leninistische Weltbewegung begann im Grunde genommen mit der welthistorischen Rede Enver Hoxhas, die er auf der Beratung der 81 Kommunistischen und Arbeiterparteien am 16. November 1960 gehalten hatte . Und das war in Moskau, im
Zentrum des gefährlichsten Revisionismus der Welt ! Das war eine Beratung, auf der fast alle revisionistischen Führer der ganzen Welt vertreten waren. Nur die jugoslawischen Revisionisten hatten
daran nicht teilgenommen. Und die Maoisten nahmen eine halbherzige Stellung zur sogenannten
„Stalinfrage“ ein, weil sie damit ihren eigenen chinesischen Revisionismus verbergen mussten. Env-
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er Hoxha sagte in seiner Rede, und das kommt in etwa einer Definition der Periode des Stalinismus
gleich:
„Solange er lebte, hatte kein einziger hier [unterstrichen von der Redaktion] den Mut gehabt,
ihn zu verurteilen, als er aber gestorben war, wurde er mit Haufen von Schmutz beworfen. So ist
jetzt eine unhaltbare Lage entstanden, nämlich dass eine ganze Epoche, in der der erste sozialistische Staat der Welt gegründet, die SU gefestigt, die imperialistischen Komplotte erfolgreich niedergeschlagen, die Trotzkisten, Bucharinisten und die Kulaken als Klasse vernichtet, die Schwerindustrie aufgebaut und die Kollektivierung realisiert wurden, mit einem Wort, die SU eine kolossale
Macht wurde, die den Sozialismus erfolgreich aufbaute, im 2. Weltkrieg mit legendärem Heldenmut kämpfte, den Faschismus besiegte, unsere Völker befreite, das mächtige sozialistische Lager
errichtet wurde usw., dass also diese ganze ruhmreiche Epoche der SU jetzt, auf einmal ohne Kopf,
ohne Führung erscheint.
Die PAA meint, dass es nicht richtig, nicht normal und nicht marxistisch ist, den Namen und
das große Werk Stalins aus dieser ganzen Epoche wegzustreichen, wie es jetzt geschieht. Wir alle
müssen das große unsterbliche Werk Stalins verteidigen; wer das nicht tut, ist ein Opportunist, ist
ein Feigling [unterstrichen von der Redaktion].
Als Person und als Führer der bolschewistischen KP der SU ist Genosse Stalin zugleich auch
der hervorragendste Führer des internationalen Kommunismus nach dem Ableben Lenins [unterstrichen von der Redaktion]. Auf sehr positive Weise und mit großer Autorität hat er zur Konsolidierung und Ausweitung der Erfolge des Kommunismus in der ganzen Welt beigetragen. Alle theoretischen Werke des Genossen Stalin sind ein lebendiger Beweis seiner Treue zu seinem genialen
Lehrer, zu dem großen Lenin und zum Leninismus [unterstrichen von der Redaktion].
Stalin kämpfte für die Rechte der Arbeiterklasse und der Werktätigen der ganzen Welt, er
kämpfte mit großer Konsequenz bis zuletzt für die Freiheit der Völker unserer volksdemokratischen Länder.
Allein von dieser Seite aus gesehen, gehört Stalin allen Kommunisten der Welt [unterstrichen
von der Redaktion] und nicht nur den Sowjetkommunisten,, gehört er allen Werktätigen der Welt
[unterstrichen von der Redaktion] und nicht nur den Werktätigen der SU. (...)
Hat Stalin Fehler begangen ? Sicherlich ! Dass in einer so langen Periode voll von Heldentaten, Anstrengungen, Kämpfen und Siegen, keine Fehler geschehen, ist nicht nur für eine einzelne
Person undenkbar, sondern auch für die ganze Führung als kollektives Organ. Welche Partei und
welche Führer können von sich sagen, dass sie in ihrer Tätigkeit keine Fehler begangen haben ? (...)
In Bukarest sagte Genosse Chruschtschow zu den chinesischen Genossen: `Ihr beschäftigt
euch mit einem verreckten Pferd ! Wenn ihr wollt, so kommt und holt auch seine Knochen ab`.
Und damit meinte man Stalin“ (Enver Hoxha, „Rede, gehalten auf der Beratung der 81 Kommunistischen und Arbeiterparteien in Moskau am 16. November 1960“; Tirana 1971, Seite 132 – 136).
Die albanischen Genossen haben den Kampf gegen den sogenannten „Personenkult“
verknüpft mit dem Kampf gegen den modernen Revisionismus, haben sich dabei auf die Lehren
des Genossen Stalin gestützt und der betrogenen Arbeiterklasse in den revisionistischen Ländern
den revolutionären Ausweg aufgezeigt, die revisionistische Diktatur der neuen Bourgeoisie zu
stürzen und die Diktatur des Proletariats, die unter Führung Lenins und Stalins errichtet worden
war, zurückzuerobern. Enver Hoxha lehrte, dass die Diktatur des Proletariats die einzige Form der
politischen Macht ist, die in der Lage ist, sich der revisionistischen Diktatur der Bourgeoisie zu widersetzen, diese zu ersetzen. Die Wiederherstellung des Sozialismus ist heute die Aufgabe des ge-
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samten Weltproletariats, die nichts anderes darstellt als die Schaffung des Weltsozialismus unter
den heutigen Bedingungen der Globalisierung.
Die albanischen Genossen haben das weltrevolutionäre Banner des Genossen Stalin wieder
erhoben und sich damit die Sympathie und Unterstützung von allen treuen Stalinanhängern in der
ganzen Welt erworben. Neue marxistisch-leninistische Parteien entstanden, die sich auf den bolschewistischen Prinzipien des Leninschen-Stalinschen Parteiaufbaus neuen Typs gründeten. Eine
starke stalinistische Weltbewegung war wieder aufgebaut worden und so wurden die Verräter an
Stalin mit dem Stalinbanner im Weltmaßstab entlarvt und angegriffen.
Die albanischen Genossen ergriffen mutig Partei für Stalin und riefen das Weltproletariat
und die kommunistische Weltbewegung auf, den Grundsätzen und Lehren des Genossen Stalin treu
zu bleiben und sie zu verteidigen, nicht auf sie zu verzichten, sie nicht durch die opportunistischen
Ideen Bernsteins, Kautskys, Trotzkis, Bucharins, Titos, Chruschtschows und der anderen Renegaten zu ersetzen und den modernen Revisionisten die Maske vom Gesicht zu reißen.
Die Feinde der Sowjetunion zu unterwerfen, zu verfolgen, zu beseitigen war kein Verbrechen und
konnte es als Ausdruck der Diktatur des Proletariats gar nicht sein. Lenin und Stalin lehrten, im Klassenkampf gegen die Überreste der alten Bourgeoisie nicht nachzulassen und gegen jegliche Versuche einer
neuen privilegierten Schicht, die sich über die Diktatur des Proletariats erheben sollte, kompromisslos
vorzugehen. Die Revisionisten aber gaben den Klassenkampf bekanntlich auf und verurteilten Stalin deswegen, weil er die leninistische Lehre der Unvermeidbarkeit der Verschärfung des Klassenkampfes im Sozialismus verteidigte. Nach Stalins Tod rehabilitierten die Revisionisten die Verbrecher
am Sozialismus. Die modernen Revisionisten griffen zur Losung des „Kampfes gegen den Personenkult“,
um ihre konterrevolutionären Ziele zu verwirklichen, solche Verbrecher am Sozialismus wie Tito, als
„Opfer Stalins“ zu rehabilitieren und die revolutionären Führer, die dem Marxismus-Leninismus treu ergeben waren und Stalin folgten, zu eliminieren. Wenn Stalin noch gelebt hätte, wären Chruschtschow und
all die anderen revisionistischen Verbrecher bestraft oder beseitigt worden. Stalin war gerade dabei, die
Führungsspitze radikal zu säubern, als ihm seine Mörder zuvorkamen. Als die Säuberung Ende 1948 begann, wurden einige revisionistische Führer bereits verurteilt und mit dem Tode bestraft. Die anderen Revisionisten hatten große Angst, dass auch ihre Verbrechen jeden Moment aufgedeckt und sie bestraft
würden. So blieb ihnen nur die Flucht nach vorn und sie rissen die Macht an sich, als ihr Kopf schon auf
dem Schafott lag.
Enver Hoxha:.
“Er (Mao) sagt: `Stalin hat Leute für den geringsten Fehler hinrichten lassen`: das ist eine
Verleumdung. Stalin ließ Leute nicht hinrichten, weil sie Fehler gemacht hatten, im Gegenteil, er
kämpfte darum, Menschen, die Fehler gemacht hatten, zu bessern, und es gibt Dokumente, die
belegen, dass dies wahr ist. Stalin gab die Richtlinie aus, Übeltäter ins Gefängnis oder in Straflager
zu stecken und die Konterrevolutionäre, Verräter und Agenten und andere Feinde des Volkes,
wenn sie besonders gefährliche Verbrechen begangen hatten, zu erschießen. Hätte er dies nicht getan, hätte der Sozialismus in der Sowjetunion nicht aufgebaut werden können, hätte Stalin nicht
den leninistischen Weg gehen können. Mao Tsetung steht im Gegensatz zu dieser Linie. Er verallgemeinert die Frage und behandelt diejenigen, die keine sehr gefährlichen Verbrechen begangen
haben und keinesfalls hingerichtet werden dürfen, genauso wie die Konterrevolutionäre. Wer sagt,
man müsse Leute hinrichten, die keine schweren Verbrechen begangen haben? Niemand, im Gegenteil, wir sind dafür, solche Leute zu bessern, und so sind wir verfahren.“ („Betrachtungen über
China“, Bd. II, Seite 387-388, dt. Ausgabe).
Die albanischen Genossen traten beherzt gegen die modernen Revisionisten auf, die von einer Periode der „Schreckensherrschaft“, von „schweren Verletzungen der sozialistischen Geset-
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zlichkeit“ schwafelten, um die historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats und des sozialistischen und kommunistischen Aufbaus in der Sowjetunion unter Stalins Führung zu verunglimpfen, zu verfälschen und zu verwerfen. Die albanischen Genossen forderte die kommunistische
Weltbewegung auf, den Weg Lenins und Stalins fortzusetzen und nicht dem Weg der modernen
Revisionisten zu folgen.
Die albanischen Genossen enthüllten den „Personenkult“-Vorwurf Chruschtschows als
Bluff. Es ging ihnen nicht darum, wer den Personenkult verteidigt und wer ihn bekämpft, wie es
die Chruschtschowianer darstellten, sondern den albanischen Genossen ging es dabei vor allem um
die grundsätzliche Frage: soll man die leninschen Grundsätze über die Beziehungen zwischen den
Massen, der Klasse, der Partei und den Führern aufgeben oder verteidigen ?
Für die albanischen Genossen war es klar: Um den Marxismus-Leninismus zu verteidigen
muss man Stalin verteidigen, muss man den modernen Revisionisten Chruschtschow und seine Lakaien in der kommunistischen Weltbewegung angreifen, der mit seinem „Personenkult“-Vorwurf
in Wirklichkeit den Marxismus-Leninismus treffen wollten.
Durch unsere Treue zu Stalin waren die Revisionisten nach ihrer Niederlage schließlich
gezwungen, sich wieder hinter der Stalinmaske zu verbergen, die sie eigentlich gedachten, nie wieder aufsetzen zu müssen. Nachdem in Albanien die Stalinstatuen gestürzt worden waren und Ramiz
Alia seine wahre konterrevolutionäre Fratze zum Vorschein kommen ließ, war das Banner Enver
Hoxhas in den Dreck getreten worden, das Banner des treuesten und besten Schülers Stalins. Das
war eine schwere Niederlage für die stalinistische Weltbewegung. Sie spaltete sich und zerfiel in
Tausend Teile – Ursache war natürlich das Eindringen des revisionistischen Einflusses, da man den
Kampf gegen den Revisionismus nahezu eingestellt hatte ( Beispiel „Deklaration von Quito 1992“).
Aber es fand dabei im Grunde ein heilsamer Reinigungsprozess statt, wodurch die aufrechten Genossen als Minderheit in der stalinistischen Weltbewegung wieder prinzipienfesten Boden
unter den Füßen zurück gewannen. Es war für die aufrechten Genossen der stalinistischen Weltbewegung nach dem Sturz der Diktatur des Proletariats Albaniens klar, dass man das Stalinbanner
nur erheben konnte, wenn man gleichzeitig das in den Dreck getretene Enver Hoxha-Banner erhebt.
Was bedeutete das für die Stalinisten in der ganzen Welt ? Die Stalinisten konnten Stalin
nicht verteidigen, wenn sie nicht auch Enver Hoxha verteidigen würden. Die so genannte „Stalinfrage“ war also untrennbar an die so genannte „Hoxhafrage“ geknüpft, insbesondere an den
Kampf gegen den so genannten „Personenkult“ Enver Hoxhas. Daraufhin wurde die stalinistische
Weltbewegung mit dem 5. Klassiker des Marxismus-Leninismus, mit Genossen Enver Hoxha ausgestattet. Das bedeutete auch eine Stärkung des Stalinismus. Diese Aufgabe wurde im Jahre 2000
von der Komintern / ML gelöst. Von diesem Zeitpunkt ab wurde also die Messlatte der alte Demarkationslinie in der so genannten „Stalinfrage“ noch eine Stufe höher gelegt, um sich von denjenigen Revisionisten abzugrenzen, die sich inzwischen die Stalinmaske aufgesetzt hatten. Das war
also ein historisch wichtiger Schritt, um den Stalinismus vor erneuertem Angriff des Revisionismus
(Neo-Revisionismus) zu schützen. Damit war die Aufgabe aber noch nicht gelöst. Jetzt mussten sich
die Stalinisten in der ganzen Welt auch gegen das Eindringen feindlicher Elemente in die hoxhaistische Weltbewegung wehren. Was war zu tun ? Es musste ein ideologischer Kampf gegen den NeoRevisionismus geführt werden: «Hoxhaismus in Worten – Revisionismus in Taten».
Seit ihrem Bestehen hat die Komintern / ML gegen viele neo-revisionistische Erscheinungen
gekämpft, um die marxistisch-leninistische Weltbewegung vom Unrat des revisionistischen und
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sektiererischen Einflusses zu reinigen. Es handelte sich um Gruppierungen, die wir nicht alle auf
den ersten Blick durchschauten, deren wahres Wesen wir aber Schritt um Schritt erkannten.
Heute gibt es verschiedene Strömungen und „Schulen“, die den Stalinismus aus der marxistisch-leninistischen Weltbewegung herauszulösen versuchen und jede auf ihre Weise Einfluss
nimmt auf das Weltproletariat. Diese „Stalin-Schulen“ sind bestrebt, die marxistisch-leninistische
Weltbewegung unter ihre Hohepriesterschaft zu stellen – wie beispielsweise die Alliance/Kanada ISML, die wir als eine typisch sektiererische „Schule der Berijaner“ bezeichnen.
Diese „Schule der Berijaner“ machte sich auf, das letzte Wort über die Ereignisse der späten
Stalinära zu sprechen und die Rolle Stalins in der Geschichte der kommunistischen Weltbewegung
zu ihren Gunsten zu verfälschen. Dies konnten die Stalinisten nicht zulassen. Sie mussten sich
selbstkritisch damit auseinandersetzen und siehe da, diese gefährliche Strömung in unseren Reihen
konnte nicht nur erkannt werden, sondern in der Abgrenzung vom Berijanertum lernten wir mit
dem erneuten Studium der Werke des Genossen Stalin auch die Grundlagen des Stalinismus viel
klarer zu erkennen, so dass wir heute der hoxhaistischen Weltbewegung die „Grundlagen des Stalinismus“ zur Verfügung stellen und sie bereichern können. Zu verdanken haben wir das im
Grunde den Berijanern. Wir können uns dabei zwar nicht auf die Stufe von Stalins „Grundlagen
des Leninismus“ stellen, was nicht unsere Absicht ist, aber der Anfang ist gemacht und wir sind
sicher, dass sich die Stalinisten in der ganzen Welt dabei gegenseitig helfen werden, an den „Grundlagen des Stalinismus“ weiter zusammenzuarbeiten und diese zu vervollkommnen, damit dem
Weltproletariat zu einer sicheren Waffe verholfen werden kann, sich vom Antistalinismus zu befreien und ihre neue Welt mit dem Kompass der Grundlagen des Stalinismus aufzubauen.
Was heißt Stalinismus heute im Kampf gegen die der Gefahr des Personenkultes ?
Der Stalinismus von heute löst die Frage des Personenkults im Weltmaßstab auf Grund der
Erfahrungen und Lehren im Kampf gegen den modernen Revisionismus in der ersten Periode des
Sozialismus in „einem“ Land. Der Personenkult ist keine Gefahr, die sich auf rein nationaler Ebene
beschränkt. Der Kampf gegen den sogenannten „Personenkult“ wurde ausgetragen zwischen der
revisionistisch-trotzkistischen und marxistisch-leninistischen Weltbewegung. Und dieser Kampf ist
nicht beendet, sondern voll im Gange, was diese Auseinandersetzung mit dem Berijanertum beweist.
Zur Zeit ist kein 6. Klassiker des Marxismus-Leninismus in Sicht, dem die Neo-Revisionisten
Personenkult vorwerfen könnten. Was folgt daraus ? Daraus folgt, dass die hoxhaistische Weltbewegung noch zu schwach ist, im globalen Klassenkampf des Weltproletariats neue Führer herauszubilden. Diese Aufgabe, neue Führer der hoxhaistischen Weltbewegung herauszubilden, muss
jetzt gelöst werden und sie wird einerseits dadurch gelöst, dass sich der weltproletarische, revolutionäre Kampf sich entfalten und anwachsen wird, aus deren Mitte neue Führer hervorgehen und
zweitens dadurch, dass sich die neuen Führer mit dem neuesten Stand des sich weiter entwickelnden Marxismus-Leninismus ausrüsten und sich mit den Lehren von Marx, Engels, Lenin, Stalin
und Hoxha wappnen. Ohne weltrevolutionäre Theorie keine weltrevolutionäre Bewegung, keine
wieder erstarkende hoxhaistische Bewegung. Die Komintern / ML ist zur Zeit weit davon entfernt,
eine praktische führende Rolle in der marxistisch-leninistischen Bewegung zu spielen, obwohl sie
selber wie viele andere aus der welrevolutionären Bewegung des Genossen Enver Hoxha hervorgegangen ist und sich um die Schaffung ihres fortschrittlichsten Zentrums bemüht. Aber sie versucht
ihren bescheidenen Beitrag mit neuen theoretischen Impulsen zu dienen und das Banner des proletarischen Internationalismus von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Enver Hoxha mit allen anderen
Genossen in der ganzen Welt hochzuhalten. Und hier auf diesem ideologischen Gebiet hat die Komintern / ML bereits gewisse Führungsqualitäten in der marxistisch-leninistischen Weltbewegung
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unter Beweis gestellt, die notwendig sind um den Genossen de marxistisch-leninistischen Weltbewegung einen letzten Rettungsanker zu zu werfen, die von einer starken revisionistischen Strömung
erfasst worden ist und immer weiter vom revolutionären Kurs abzudriften droht. Die Komintern /
ML ist heute bereits zu jener Kraft geworden, die die Messlatte des Marxismus-Leninismus am
weitesten angehoben hat im Kampf gegen diejenigen, die versuchen, sie zu jenem Zweck runterzustufen, die Revisionisten herüber springen zu lassen, um die Festung der marxistisch-leninistischen
Weltbewegung des Genossen Enver Hoxha endgültig von innen zu zerstören. Die Komintern / ML
stellt die ideologische Basis der marxistisch-leninistischen Weltbewegung wieder her, indem sie diese Basis erstens in ihrem alten revolutionären Kern erhält und ihre marxistisch-leninistischen
Wurzeln schützt, zweitens von veralteten Lehrsätzen befreit und drittens, sie durch neue Ideen bereichert.
Und dazu gehört auch, den Kampf gegen den so genannten „Personenkult“ Stalins korrekt
zu führen – d.h., einschließlich gegen die Berijaner.
Was heißt „korrekt“ ? Man muss dabei zwei Dinge beachten:
Erstens: Wenn wir Marxisten-Leninisten die Verleumdungen gegen Stalin, die so genannte
„Kritik am Personenkult“ zurückweisen, dann nicht mit dem Ziel, den Personenkult zu restaurieren, sondern die herausragende Bedeutung der Person Stalins als 4. Klassiker des MarxismusLeninismus hervorzuheben. Heute den Personenkult Stalins wieder zu beleben und zu rehabilitieren, so zusagen als „anti-revisionistische Waffe gegen die Verleumder Stalins“, ist sektiererisch und
arbeitet der Rehabilitierung der Revisionisten in die Hände. Man kann nicht einen „übertriebenen“
Personenkult durch einen „normalen“ ersetzen, kann nicht den Personenkult mit Personenkult
bekämpfen, sondern muss sich auf die Formeln des Marxiusmus-Leninismus stützen, um ein gesundes Verhältnis zwischen Führer – Klasse – Masse zu schaffen und zu festigen. Wir sehnen uns
weder nach dem alten Personenkult, noch verspüren wir das Bedürfnis, einen neuen zu küren – wir
sind überhaupt gegen den Personenkult und für die endgültige Beseitigung seiner Unvermeidlichkeit, für die Beseitigung der Klassengesellschaft, die ihn zu dem einzigen Zweck hervorgebracht
hat, sich gegen jenen Klassenkampf zu richten, der von den Arbeitern zur Beseitigung der Klassengesellschaft geführt wird !
Man muss den Personenkult demontieren, aber man darf dabei nicht die Person Stalins
gleich mit demontieren. Wer die Treue zu Stalin von der Treue zum Kommunismus abtrennt, wer
die Verteidigung seiner Person als Personenkult und seiner Ideen als Kult abtut, der predigt den
Verrat an Stalin, den Verrat am Kommunismus. So wie Stalin die Person Lenins behandelt hatte,
so wollen wir Stalinisten die Person Stalins behandeln und so wie Stalin den Leninismus fortsetzte,
so wollen wir Stalinisten den Stalinismus fortsetzen, nämlich so wie es Enver Hoxha getan hat. Ist
das klar genug ausgedrückt ?
Wer also die Verdienste Stalins als 4. Klassiker des Marxismus-Leninismus herausstellt, ist
deswegen weder ein Anbeter der Person Stalins, noch ein Sklave des Personenkults, der um ihn betrieben wurde. Jeder Vorwurf, dass die Verteidigung des marxistisch-leninistischen Lebens und
Werks des Genossen Stalins „Sektierertum“ sei, muss unbedingt zurückgewiesen werden, denn wir
Marxisten-Leninisten dürfen es niemals zulassen, dass die Verdienste und Lehren Stalins durch irgend jemanden und auf irgendeine Weise geschmälert, verfälscht oder untergraben werden. Wir
Stalinisten wollen die Welt verändern und Stalin ist uns Vorbild, Lehrer, Wegweiser.
Zweitens. Wenn wir Marxisten-Leninisten die so genannte „Kritik am Personenkult“
bekämpfen, dann müssen wir auch die Versuche der Neo-Revisionisten bekämpfen, die die
Zurückweisung der „Kritik am Personenkult“ dazu missbrauchen, um dem Genossen Stalin eine
Bedeutung unter zu schieben, die der Wiederbelebung des Revisionismus, die dem Weltkapitalis-
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mus und seinen Lakaien in den Reihen des revolutionären Weltlagers dienen. Wir MarxistenLeninisten sind Gegner von solchen Elementen, die die Rolle und Bedeutung der Person Stalins für
ihre Großmacht-chauvinistischen, imperialistischen, nationalistischen und reaktionären Zwecke,
zum Zwecke der Spaltung und Desorganisation der marxistisch-leninistischen Weltbewegung, zum
Zwecke der Stärkung des Revisionismus missbrauchen. Wir Marxisten-Leninisten dürfen also
nicht zu lassen, dass in unsere Bewegung Elemente eindringen, die vorgeben, Stalin zu verteidigen,
um damit ihren ganzen revisionistischen Dreck in unsere Reihen einzuschmuggeln. Revisionisten
verteidigen Stalin in Worten, um ihn in Taten zu verraten. Nicht jeder, der Stalin gegen den so genannten „Personenkult“ verteidigt, ist also ein Marxist-Leninist. Man kann den Kampf gegen den
so genannten „Personenkult“ nur auf dem Boden des Marxismus-Leninismus führen, sonst gleitet
man in den Sumpf des Opportunismus.
Nur wenn man gegen beide Richtungen gleichermaßen vorgeht, ihr Zusammenspiel erkennt
und zerschlägt, kämpft man korrekt gegen den Personenkult-Vorwurf.
Die so genannte „Stalinfrage“ werfen nur unsere Gegner auf, weil sie Stalin prinzipiell als
Klassiker ablehnen oder ihn nicht einmal als Marxisten-Leninisten anerkennen wollen. Wir wollen
uns daher von vorn herein abgrenzen von den rechten Opportunisten und »linken« Sektierern, die
unsere prinzipienfeste Haltung zu den unwiderlegbaren Lehren des Stalinismus angreifen:
Für die Marxisten-Leninisten in der Welt, für die zukünftigen Vertreter und Mitglieder der
Komintern/ML, herrscht grundsätzlich Klarheit und Einheit über Stalin als 4. Klassiker des
Marxismus-Leninismus. Wenn wir den Marxismus-Leninismus verteidigen, verteidigen wir den
Genossen Stalin. Das heißt nicht, dass wir seine Fehler verteidigen oder Diskussionen über Fehler unterdrücken wollen. Fehler haben alle Klassiker gemacht, deswegen haben sie als Klassiker
ihre Bedeutung bis heute nicht verloren und werden sie diese nie verlieren.
Wir müssen dem Proletariat die Bedeutung Stalins als 4. Klassiker klar machen, seine Werke
verbreiten, lernen und lehren und im Klassenkampf anwenden. Wir erläutern, warum und wie
wir die Angriffe auf Stalin zurückweisen müssen. Wir erziehen unsere Mitglieder im Geiste Stalins.
Der Eintritt eines Genossen in die Marxistisch-Leninistische Partei, seine Aktivität im täglichen
Klassenkampf, kann man nicht von seiner restlosen Klarheit über die sogenannte »Stalinfrage«
abhängig machen. Man kann ihn wegen Unklarheiten nicht einfach ausschließen, bedenke man
nur, dass wir selber einige Jahre gebraucht haben, um die von unseren Gegnern aufgeworfene
Frage zu klären und zu widerlegen. Man kann einen neuen Genossen also wegen Unklarheiten
in der so genannten „Stalinfrage“ nicht einfach ausschließen, das wäre Sektierertum und falsch
verstandene Prinzipienfestigkeit.
Wegen einer versöhnlerischen Haltung gegenüber einem von Rechtsopportunisten oder Sektierern gegen uns geführten Kampf in der so genannten »Stalinfrage« dürfen wir die marxistischleninistischen Weltbewegung nicht der Gefahr ihrer Spaltung oder Liquidierung aussetzen. Das
darf uns auch nicht in der Abgrenzung zum Berijanertum passieren.
Sollen unsere Gegner die sogenannte »Stalinfrage« aufwerfen so viel sie wollen. Sie werden
ihr Ziel nicht erreichen, dass wir Stalin in Frage stellen würden. Aus diesem Kampf gehen die Stalinisten stets gestärkt hervor, die Gegner sind jedes Mal diskreditiert.
Stets begannen sie beim letzten Klassiker und versuchten dann, einen Klassiker nach dem
anderen zu »widerlegen« oder zumindest seine Bedeutung herabzumindern, um damit den ganzen
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Marxismus-Leninismus zu »widerlegen« und herabzumindern. Man griff Stalin an und meinte Lenin. Man griff Lenin an und meinte Marx und Engels. Man griff Marx und Engels an und meinte
den Kommunismus. Dies ist der konsequente Weg des Revisionismus, angefangen beim Sektierertum und endend mit offen anti-kommunistischer bürgerlicher Ideologie, die auf dem Müllhaufen
der Geschichte landet. Nicht zuletzt hat Enver Hoxha die sogenannten »Stalinfrage« glänzend widerlegt. Wenn wir als „Stalinisten“ beschimpft werden, trifft uns das nicht. Die einen Trotzkisten
beschimpfen uns so offen wie sie Stalin beschimpfen. Die andere Sorte von Trotzkisten geht geschickter vor. Sie verteidigt Stalin in Worten, um uns Stalinisten des „Sektierertums“ zu bezichtigen. Beides zusammengenommen bildet heute die Front der 5. Kolonne im Kampf gegen den Stalinismus, im Kampf gegen die sozialistische Weltrevolution, gegen das revolutionäre Weltproletariat.
Unsere Gegner werden versuchen, den Spieß umzudrehen, auf Stalin »schwören« und uns Marxisten-Leninisten als Scharlatane hinstellen. Nichts und niemand kann jedoch die Lehren Stalins bestreiten, widerlegen oder aufhalten, auch nicht mit faulen Tricks. Wir fürchten nicht physische
Vernichtung, fürchten nicht faschistische Verfolgungen und Foltern, wir fürchten nicht die Sozialfaschisten und ihren Lakaien, aber auch nicht solche Gegner, die vorgeben, plötzlich ihr«Herz« für
Stalin »entdeckt« zu haben, um unser Vertrauen zu missbrauchen und mit einem »Trojanischen
Pferd« die Festung von innen zu stürmen und uns das Messer in den Rücken zu jagen.
Wir dürfen weder auf dem einen, noch auf dem anderen Auge blind sein. Wer im Kampf gegen die Übertreibung der Bedeutung Stalins stehen bleibt und nicht genauso die Untertreibung der
Bedeutung Stalins bekämpft, wird die Person Stalins und ihre Bedeutung nur halb verteidigen
können. Wenn man lernen will, wie aus einer Übertreibung und der Kritik an ihr eine Untertreibung und Herabminderung gemacht wurde, der studiere das Berijanertum. Die Ideologie des Berijanertums ist die Ideologie der Herabminderung und der Geringschätzung der Person und des
Werkes Stalins „auf dem Boden des Stalinismus“, ist die Revision des Stalinismus, ist der Revisionismus des Stalinismus. Bill Bland lobt Stalin als einen „hervorragenden Marxisten-Leninisten, der
sein ganzes Leben lang einen konsequenten Kampf gegen den Revisionismus geführt hat“, um im
gleichen Artikel zu schreiben, dass eigentlich nicht der Stalinismus, sondern in Wirklichkeit „der
Revisionismus seit 1934 in der Sowjetunion geherrscht“ habe. Ein hervorragender MarxistLeninist, dieser Stalin, der seit 1934, also immerhin fast 20 Jahre lang unter der revisionistischen
Herrschaft der UdSSR „ einen konsequenten Kampf gegen den Revisionismus geführt hat“ [sic !!!
]. Bill Bland schließt das aus dem XVII. Parteitag, der im Jahre 1934 stattfand, auf dem die Revisionisten angeblich ihre Herrschaft über die UdSSR errichtet hätten. Die Zeit von 1934-1953 wird
logischerweise als revisionistische UdSSR verunglimpft. In dieser Zeit soll also die UdSSR ein Werk
der Konterrevolution gewesen sein und nicht das Werk Stalins !!! Das ist eine vernichtende These,
die faktisch die eigentliche Entwicklung des Stalinismus leugnet, welche sich auf nichts anderes
stützen konnte, als eben auf die objektiv existierende, sozialistische Entwicklung der Sowjetunion
von 1934 – 1953 . Hat es zwischen 1934 und 1953 etwa gar keine sozialistische Sowjetunion gegeben? Ohne eine sozialistische UdSSR der Jahre 1934 – 1953 hätte sich der Stalinismus überhaupt
nicht zur Blüte entwickeln können. Hier macht Bill Bland einen schwerwiegenden Fehler, denn er
stellt sich mit dieser These haargenau auf die These der Revisionisten, das Werk Stalins mit den 13
Bänden, also mit dem 31. Januar 1934 (sic !) für „beendet“ zu erklären. Nach allem, was wir an Bill
Bland kritisiert haben, können wir diese Übereinstimmung mit den Revisionisten nicht als Zufall
abtun. Dahinter steckt System. Eben diese objektive Existenz des Sozialismus in der UdSSR wird
geleugnet. Bill Bland vertritt den Standpunkt, dass „objektive Bedingungen dazu führten, dass dieser Kampf [ Bill Bland meint den Kampf, den Stalin gegen den Revisionismus geführt hat – Anmerkung der Redaktion ] letztendlich nicht von Erfolg gekrönt sein sollte“ (Bill Bland, Schlussfolgerungen
- „STALIN - Mythos und Wirklichkeit“; eine Vorlesung, gehalten an der Wochenendschule der Communist League, Februar 1977). Die „Niederlage“ Stalins gegenüber dem Revisionismus wird also auf
der falschen Prämisse der angeblich „objektiven Bedingungen der Herrschaft des Revisionismus
von 1934 – 1953“ gegründet. Wir Stalinisten weisen diese These von Bill Bland als revisionistische
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und völlig unhaltbare These mit aller Entschiedenheit zurück. Stalin in Worten zu loben, ihn aber
in Taten zu leugnen – das ist die bürgerliche Revision des Stalinismus.
Wir haben es hier leider nicht nur mit einer besonderen Herabminderung der Rolle Stalins,
sondern mit einer allgemeinen Herabminderung des Marxismus zu tun. Was hat das für schwer
wiegende Folgen für die marxistisch-leninistische Weltbewegung ? Betrachtet man den Stalinismus
als Damm gegen den Einfluss bürgerlicher Ideologien auf die marxistisch-leninistische Weltbewegung, dann muss die Demontage dieses Dammes unvermeidlich dazu führen, dass die marxistischleninistische Weltbewegung von bürgerlichen Einflüssen überschwemmt wird, dass die revolutionäre Theorie nicht nur verwässert, vulgarisiert wird, sondern auch Gefahr läuft, in der revisionistischen Ideologie zu ersaufen. Daraus entsteht dann der gefährliche Sumpf des Opportunismus,
in den man die zukünftige Generation revolutionärer Arbeiter hineinlockt. Genossen, die Überschwemmung der marxistisch-leninistischen Weltbewegung mit bürgerlichen Einflüssen ist gerade
jetzt, in diesem Augenblick, in vollem Gange !! Darüber darf man sich keine Illusion hingeben. Wir
können da nur eines tun: Den Damm höher bauen, und zwar dort, wo er am meisten demontiert
wird: am Stalinismus. Worin besteht die Aufgabe der marxistisch-leninistischen Weltbewegung ?
Sie besteht darin, nicht nur darauf zu achten, den Stalinismus nicht herab zu mindern , sondern
auch darin, ihn nicht über zu bewerten . Stalin hat einen ganz bestimmten Platz unter den Klassikern des Marxismus-Leninismus eingenommen, und genau auf diesem ganz bestimmten Platz muss
der Stalinismus verteidigt und unter den sich verändernden Bedingungen des weltproletarischen
Befreiungskampfes weiter entwickelt werden.
Und nun sehen wir uns schon genau mit dieser Wirkung des Gifts des Berijanertums konfrontiert, die die waghalsige, und unhaltbare These von Bill Bland unvermeidlich hervorbringen
musste, nämlich kleinbürgerliche Intellektuelle - die überhaupt und grundsätzlich an der Existenz
des Sozialismus zweifeln - zu ermuntern, den Stalinismus noch viel weiter herab zu mindern als es
Bill Bland getan hat. Stellte Bill Bland die noch recht „harmlose“ These auf, dass es „nur“ seit 1934
keinen Sozialismus mehr in der UdSSR gegeben habe, so kommen nun die „Bill Bland - „Kritiker“
der abgespaltenen Gruppierung der Organisation des „Roten Oktober“ in Deutschland darauf,
dass Bill Bland gar nicht von 1934 – 1953 als einem Zeitraum der „Restauration des Kapitalismus“
sprechen könne, weil seine These davon ausgehe , dass es etwas gegeben haben musste, was der Kapitalismus restauriert – nämlich den Sozialismus.
So versteigen sich die Bill-Bland „Kritiker“, die in Wahrheit nur seine Fortsetzer sind, die
eben nur das offen ausgesprochen haben, was Bill Bland damals noch nicht aussprechen konnte,
weil man ihn in der marxistisch-leninistischen Weltbewegung dafür kritisiert hätte. Was ist also die
„große Entdeckung“ der neuen Generation von „Denkern des dialektischen Materialismus“ ? “Es
hat noch nie auf der Welt Sozialismus gegeben! Also hat es auch noch nie die Restauration des Kapitalismus auf der Welt gegeben!“- Ohne Sozialismus keine Restauration des Kapitalismus, – und so
schlussfolgern unsere Herren Intellektuellen - sei unsere Losung vom Kampf gegen die Restauration des Kapitalismus nicht marxistisch-leninistisch. So will man uns die Schlinge um den Hals legen – diese Einfallspinsel ! Auch hier trifft wieder unsere Formel gegen den Neo-Revisionismus voll
ins Schwarze: „Anti-Revisionismus in Worten – Revisionismus in Taten!“ Wohlgemerkt, diesen
ungeheurlichen Märchen versucht uns eine Gruppe aufzutischen, die sich Anfang 2008 von der
deutschen Organisation „Roter Oktober“ abspaltete, so genannte „Marxisten-Leninisten“, die noch
kurz zuvor einen „stalinistischen Standpunkt“ vertreten hatten (den sie übrigens erst angenommen
hatten, als wir ihnen das sanfte Ruhekissen des modernen Revisionismus unterm Arsch weggezogen
hatten !!!). Das sind entwurzelte intellektuelle Elemente, die von einer Organisation zur anderen
tingeln, um sich schließlich enttäuscht in ihr eigenes Schneckenhäuschen zu verkriechen und sich
aus dem Klassenkampf zurückziehen. Wenn sie es dabei wenigstens belassen würden, hätten wir
nichts dagegen. Aber so etwas können kleinbürgerliche Intellektuelle natürlich nicht auf sich sitzen
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lassen, deswegen versuchen sie ihre Hirngespinste auch noch theoretische als „ehrliche Suche nach
der Wahrheit“ zu verkleistern. Als wir mit vielen anderen neuen marxistisch-leninistischen Parteien Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre die marxistisch-leninistische Weltbewegung des
Genossen Enver Hoxha folgten, da hatten wir ebenfalls mit diesen intellektualistischen, sektiererischen Debattierklub-Erscheinungen zu kämpfen. Es hatte uns nicht wenig Kraft gekostet, mit diesem intellektuellen Gelumpe fertig zu werden und sie schließlich links liegen zu lassen. Dass sie
nun wieder aus ihren Löchern kriechen als neue Generation von „revolutionären Theoretikern“
zeigt uns, dass wir richtig liegen, dass die marxistisch-leninistische Weltbewegung wieder in Bewegung kommt, dass sie sich wieder neu formiert und gestärkt aus dem Abwerfen dieses intellektualistischen Ballasts hervorgehen wird.
Die trotzkistische Saat ist also unter den schwankenden, kleinbürgerlichen Intellektuellen
aufgegangen und trägt ihre „Früchtchen“. Wir haben ihnen das schon vor 9 Jahren prophezeit, aber sie wollten in ihrer typischen Überheblichkeit schlauer sein als wir und nun sehen wir, dass sie
noch weiter auf trotzkistische Abwege geraten sind. Diese „dialektische Intelligenz“ musste unvermeidlich im Sumpf des hegelschen Idealismus versinken, weil sie sich unter dem Druck des bürgerlichen Einflusses all zu weit vom festen Boden des Materialismus, nämlich der Anerkennung des
historisch existenten Sozialismus entfernt hatten. Bei ihnen hat das Gift des Berijanertums bereits
Wirkung gezeigt, von dem sie sich „ehrlich“ und „selbstkritisch“ distanziert zu haben glaubten. Diese Leute begreifen nicht, dass das Berijanertum ihnen die „Kritik am Berijanertum“ nur deswegen in den Mund legt, um diese Leute noch weiter vom Marxismus-Leninismus abzubringen. Diese
„ehrliche Selbstkritik“ - von der diese Leute schreiben, ist eine Verschleierung dessen, dass sie sich
in Wahrheit mit ihrer „Kritik an Bill Bland“ noch tiefer in den Sumpf begeben haben. Mit der verkappten „ehrlichen Selbstkritik“ an Bill Bland soll unseren Genossen Sand in die Augen gestreut
werden, was die ganze Sache natürlich nur noch schlimmer macht. Jeder kann das Berijanertum
„irgendwie“ kritisieren, aber das Berijanertum als trotzkistischen Einfluss innerhalb der marxistisch-leninistischen Weltbewegung wirklich zurückdrängen, das können nur Marxisten-Leninisten.
Wir sehen also, wohin das Berijanertum bereits geführt hat - zur Leugnung des Marxismus,
zum Kampf gegen den Marxismus, zum Kampf gegen die marxistisch-leninistische Weltbewegung,
ja zur Leugnung der Existenz des Sozialismus. Das Berijanertum legt die Falle mit einem Köder
aus, damit die Genossen darauf hinein fallen sollen – und hinterher wäscht das Berijanertum seine
Hände in Unschuld, um sie sich hinter dem Rücken der Genossen zu reiben. Man sieht also, wozu
es führt, wenn man Bill Bland nicht rechtzeitig kritisiert. Man sieht also, wozu es führt, wenn wir
Stalinisten nicht rechtzeitig Selbstkritik üben und es versäumen, die Verteidigung Stalins immer
auf der Höhe der Zeit fortzusetzen. Es ist ein verhängnisvoller Irrtum zu glauben, die Kritik am
„Personenkult“-Vorwurf gegen Stalin sei von der marxistisch-leninistischen Weltbewegung durch
Enver Hoxha allumfassend abgeschlossen. Wir haben den Fehler gemacht, uns auf alten Lorbeeren
auszuruhen. Wir sind dafür zu Recht abgestraft worden. Die Berijaner haben uns eine Lehre erteilt, und wir haben daraus lernen müssen !
Die Geschichte der Herabminderung des Marxismus ist ein sich bis heute hindurch ziehendes übles Kapitel der Geschichte des Opportunismus, das in immer neueren Formen weiter
geschrieben wird.
Die Berijaner beteuern zwar in Worten, diesen Kampf „korrekt“ zu führen, aber es hat sich
herausgestellt, dass sie dies nicht mit ehrlichen Absichten taten, dass sie nicht die Rolle der
Persönlichkeit Stalins wissenschaftlich belegt haben, sondern deren Herabminderung nur pseudowissenschaftlich „gerechtfertigt“ haben. Die Berijaner kommen zu dem Ergebnis, dass sich der
Personenkult, den die Revisionisten betrieben hatten, nur dank einer „Minderheitsposition“ Stalins
ausbreiten konnte, woraus sie die Schlussfolgerung zogen, dass es mit der Rolle Stalins nicht weit
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her gewesen sein könne. Im Grunde genommen ist das nicht nur eine unverschämte Kritik an Stalin, sondern auch eine hinterhältige Kritik an den Albanern mit Enver Hoxha an der Spitze, an der
marxistisch-leninistischen Weltbewegung, an uns Stalinisten und an alle Menschen, die Stalin nicht
hoch genug einschätzen. So kommt dann auch der Sektierertum-Vorwurf der Berijaner gegen uns
Stalinisten zum Vorschein, dass wir „wie die Revisionisten“ Personenkult betreiben. Ja, während
die Revisionisten den Personenkult aus eiskalter Berechnung vorgingen, würden wir noch gefährlichere Vertreter des Personenkult sein, weil wir davon auch noch ehrlich überzeugt seien. Die Berijaner sehen also ihre Aufgabe darin, die revolutionären Menschen der marxistisch-leninistische
Weltbewegung gegenüber, uns Stalinisten gegenüber zu verunglimpfen und unerfahrene Genossen
in der so genannten „Stalinfrage“ zu desillusionieren, ihnen ein verzerrtes, geringschätziges Bild
Stalins zu vermitteln. Das ist also ein falsches Spiel, dass die Berijaner betreiben. Sie wollen uns
Stalinisten genauso isolieren wie es die Revisionisten mit Stalin versucht haben, nur dass sie sich
damit selber ins Abseits stellen.
Die Berijaner machen dabei einen entscheidenden Fehler. Sie stellen sich über die Liebe, die
das Weltproletariat und die Völker der Welt, vor allem die Sowjetvölker und die gesamte kommunistische Weltbewegung für Stalin empfunden haben. Sie stellen sich über das millionenfache Vertrauen, dass Stalin genoss, weil er es zu 100 Prozent rechtfertigte in Wort und Tat. Die Berijaner
stellen sich über die großartigen Leistungen der Menschen des ersten sozialistischen Staates der
Welt, die ohne Stalin undenkbar gewesen wären. Stalin war für die kommunistische Weltbewegung, für die fortschrittlichen Menschen in der ganzen Welt sehr wohl von ausschlaggebender Bedeutung. Selbst Stalins schlimmsten Feinde zollten ihm Respekt und hielten seine Rolle zu Recht
von ausschlaggebender Bedeutung. Selbst Berijas Mord an Stalin erfolgte im Bewusstsein dessen,
dass Stalins Rolle von ausschlaggebender Bedeutung war.
Die Berijaner blasen sich als „wissenschaftliche“ „Marxisten-Leninisten“ auf , so zu sagen
im „Zweifrontenkampf“ Stalin zu „verteidigen“ gegen den angeblich „sektiererischen Personenkult“ von uns Stalinisten, von Enver Hoxha und seiner marxistisch-leninistischen Weltbewegung
und gleichzeitig gegen den revisionistischen Personenkult einschließlich seiner „Kritik“ an ihm .
Die Berijaner behaupten von sich, diejenigen zu sein, die den marxistisch-leninistischen Zweifrontenkampf gegen den Personenkult führen, und so sehen sie sich als die „wahren“ Verteidiger Stalins, allerdings eines Stalins von „nicht ausschlaggebender Bedeutung“. Als was also soll man solche
Stalinisten bezeichnen, die Stalin nicht eine ausschlaggebende Bedeutung beimessen? Das sind nicht
ausschlaggebende Stalinisten. Und als nicht ausschlaggebende Stalinisten werden sie in der stalinistischen Weltbewegung niemals ausschlaggebende Bedeutung erlangen.
Sie stellten Stalins Kampf quasi als den „Kampf eines einsamen Kämpfers in der Wüste“
dar, der der Macht der Revisionisten hilflos ausgeliefert gewesen sei auf Grund der „objektiven
Bedingungen“. Die Bedeutung Stalins projezieren die Berijaner auf seinen „hervorragenden
Kampf gegen die Übermacht der Revisionisten“. Obwohl die „objektiven Bedingungen“ ihm die
Aussichtslosigkeit seines anti-revisionistischen Kampfes diktierten, habe sich Stalin trotzdem tapfer
geschlagen – so bescheinigen sie Stalin die nicht ausschlaggebende Bedeutung eines Don Quichottes.
Der Stalinismus sei also gut und schön, aber dem Revisionismus nicht gewachsen. Mit anderen
Worten: die Arbeiterklasse kämpft heldenhaft, aber die „objektiven Bedingungen“ des Kapitalismus erlauben es ihr nun einmal nicht, sich zu befreien. Das ist die Richtung, in die das Berijanertum das Weltproletariat haben will – das ist das Gedankengut, mit dem der Kommunismus infiziert werden soll, um sich den „objektiven Bedingungen“ des Kapitalismus zu fügen.
Wir Stalinisten weisen solche Lügengeschichten über Stalin weit von uns: Nicht der Revisionismus, sondern der Marxismus-Leninismus, der Stalinismus hat in der Sowjetunion eine ausschlaggebende Bedeutung gehabt, was die großen Siege des Sozialismus in seiner ersten Periode OB-
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JEKTIV bewiesen haben. Man kann doch dieses historisch bewiesene Verhältnis nicht auf den
Kopf stellen wollen ! Wer hat denn die Lehren von Marx, Engels und Lenin in Wirklichkeit in die
Tat umgesetzt, Stalin oder etwa die „objektiven Bedingungen“ der Revisionisten ? Wer hat denn
der Welt den richtigen Weg zum Kommunismus gewiesen – wohlgemerkt nicht nur theoretisch
sondern auch praktisch, Stalin oder seine Gegner ? War es das Werk der Sowjetvölker unter der
Führung des Genossen Stalin oder etwa das Werk der Revisionisten? Dass Stalin sein Leben lang
die Restauration des Kapitalismus erfolgreich verhindert hat und damit den Gegnern bis zu seinem
Tod eine Niederlage nach der anderen verpasst hatte, dass alle Feinde der Welt vor ihm zitterten,
dass er den Kommunismus in der Welt so stark gemacht hat wie kein anderer - von all diesen
großartigen Verdiensten wollen die Berijaner nichts wissen, davon schreiben sie nichts, das halten
sie nicht für verteidigenswert, das ist für sie nicht von ausschlaggebender Bedeutung.
Die Beseitigung der Unvermeidbarkeit der Restauration des Kapitalismus im Weltmaßstab
kann man nicht auf die objektiven Bedingungen reduzieren. Es ist eine Tatsache, dass es niemanden auf der Welt gab, der wie Stalin die Voraussetzungen für den historischen Sieg des Weltsozialismus geschaffen hatte. Stalin machte den Kommunismus so stark, dass er drauf und dran war, die
ganze Welt zu erobern. Die objektiven Bedingungen waren hervorragend: Schwächung des imperialistischen Weltlagers und Stärkung des Sozialismus. Der Stalinismus ist die Lehre von der Ausbreitung des Kommunismus auf der ganzen Welt – und zwar als eine objektive, historische Tatsache, die sich nicht wegdiskutieren oder „wissenschaftlich widerlegen“ lässt.
Der Kampf gegen den so genannten „Personenkult“ Stalins besteht nicht allein darin, die
erhobenen Beschuldigungen der modernen Revisionisten zu widerlegen, besteht nicht in erster Linie darin, seine Schwächen (wenn es denn welche gab) und die „Stärken“ der Revisionisten in den
Vordergrund zu stellen, wie es die Berijaner tun, sondern darin, die wahre Größe Stalins auf marxistisch-leninistischem Boden ganz unabhängig von den revisionistischen Kläffern und berijanischen Desillusionisten herauszuarbeiten und hervorzuheben, seine Persönlichkeit als 4. Klassiker
des Marxismus-Leninismus gebührend zu würdigen und seine hervorragende Bedeutung für die
heutige hoxhaistische Weltbewegung herauszustellen. Davon kein einziges Wort bei den Berijanern
– im Gegenteil !!! Lest selbst, zu welchem niederschmetternden Ergebnis die Berijaner kommen in
der Beurteilung der Rolle der Persönlichkeit des Genossen Stalin:
“Ich muss gleich von Anfang an klarstellen, dass die Communist League die Rolle, die Stalin
gespielt hat, nicht von ausschlaggebender Bedeutung [ !!!!!] hält “ (Bill Bland: „STALIN - Mythos
und Wirklichkeit“; eine Vorlesung, gehalten an der Wochenendschule der Communist League, Februar 1977).
Genossen, wir fragen euch ehrlich: Kann es Stalinisten geben, für die die Rolle Stalins nicht
von ausschlaggebender Bedeutung ist ?
Wenn man dem Genossen Stalin also keine ausschlaggebende Bedeutung beimisst, welche
Bedeutung messen dann die Berijaner den anderen Klassikern des Marxismus-Leninismus bei –
etwa auch eine Rolle von nicht ausschlaggebender Bedeutung? Wollen sie etwa damit sagen, dass
nur Marx, Engels und Lenin Klassiker des Marxismus-Leninismus sind- so wie Berija dies propagierte, unmittelbar nachdem er Stalin umgebracht hatte ?
Weder der Mord an Stalin, noch der „wissenschaftliche Nachweis“, dass Stalins Rolle nicht
von ausschlaggebender Bedeutung gewesen sei, kann etwas an der Wahrheit ändern, dass Stalin
der 4. Klassiker des Marxismus-Leninismus gewesen ist und immer bleiben wird.
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Welche Schlussfolgerung muss man daraus ziehen, Genossen ? Daraus kann man nur die
eine, die einzig richtige Schlussfolgerung ziehen:
Die Berijaner messen dem Marxismus-Leninismus selbst gar keine ausschlaggebende Bedeutung bei, sie spielen in trotzkistischer Manier mit dem Marxismus-Leninismus, um ihn zu diskreditieren, zu verfälschen.
Wer irgendeinen Klassiker des Marxismus-Leninismus herabmindert, der mindert alle anderen Klassiker damit herab.
Wer also derartige, unhaltbare Behauptungen über Stalin aufstellt, kann unmöglich ein Stalinist sein.
Bill Bland war kein Stalinist. Ein Stalinist würde eine solche Auffassung, wie sie Bill Bland
vertreten hat, niemals billigen. Die anmaßende Behauptung von Bill Bland ist an sich schon
schlimm genug. Diese Behauptung aber auch noch „wissenschaftlich“ begründen zu wollen und sie
als „marxistisch-leninistischen“ Standpunkt in die marxistisch-leninistische Weltbewegung einzuschmuggeln, können und dürfen wir Stalinisten nicht hinnehmen, müssen wir dieser in uns eingeschlichenen trotzkistischen Methode entschlossen entgegentreten. Dass wir dies bislang nicht getan haben, war ein Fehler. Wir üben deswegen Selbstkritik. Wir erklären dem Berijanertum den
Krieg !
Die Berijaner sind gefährliche Feinde des Marxismus-Leninismus und als solche müssen sie
behandelt werden. Bill Bland hat zumindest dazu beigetragen (und wir nehmen uns dabei nicht
aus), dass das Berijanertum seinen Weg in die marxistisch-leninistische Weltbewegung fand.
Die Niederlagen wurden schon immer den Kommunisten, den Arbeiterführern, den Klassikern, in die Schuhe geschoben, nie ihren Verrätern, die von unseren Feinden rehabilitiert wurden
(Berija) ! Persönliche Unzulänglichkeiten werden mit der revolutionären Sache gleichgesetzt. Die
Bourgeoisie wirft nicht zuletzt den Proletariern selber vor, dass sie schuld sind, wenn sie dem
»Irrglauben« der Klassiker erliegen. Marx, Engels, Lenin, Stalin und Enver Hoxha sind keine religiösen Götzen, die man anbetet. Wir lieben und verehren unsere Klassiker und alle Helden und
Führer des revolutionären Weltproletariats, aber wir Marxisten-Leninisten sind Gegner des Personenkults. Wir sind keine willenlosen Gefolgsleute, die ihren Idolen blind folgen. Wir sind nicht die
»Sektierer« und »Ultralinken«, nicht die »Heiligen Gralshüter«, was unsere Gegner der marxistisch-leninistischen Weltbewegung glauben machen wollen. Es waren niemals die revolutionären
Arbeiter, die Personenkult oder Proletkult betrieben, sondern stets nur die Agenturen der Bourgeoisie in der revolutionären Arbeiterbewegung. Personenkult ist Teil des ideologischen Waffenarsenals der Bourgeoisie. Die Revisionisten haben die Klassiker und Arbeiterführer nur hoch gelobt
und Personenkult betrieben, um sie besser stürzen zu können. Und die Bourgeoisie hat – wie sich
herausgestellt hat – auch nicht davor gescheut, hinter dem Kampf gegen die so genannte „Kritik
am Personenkult, die Rolle Stalins, die Rolle des Stalinismus herabzumindern und zu verfälschen.
Wir Marxisten-Leninisten haben noch nie die Ernsthaftigkeit der Treuebekenntnisse zu unseren Klassikern mit bloßen Worten gemessen, sondern stets ihre Lehren im Feuer des täglichen
Klassenkampfes befolgt.
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Die Verschwörung gegen Stalin
begann schon mit der Verschwörung
gegen Lenin
„Die Führer der II. Internationale, Bernstein und Kautsky, begannen ihren Verrat mit der
Verwerfung Marx und Engels, die Trotzkisten, Bucharinisten und Sinowjewisten begannen ihren
Verrat mit der Verwerfung Lenins und die Chruschtschowgruppe begann ihren Verrat mit der
Verwerfung Stalins. Die Geschichte wiederholt sich, aber die modernen Revisionisten dürfen nicht
vergessen, dass sie nicht nur die Handlungen, sondern auch ihre Folgen wiederholen. Sie werden
dasselbe Schicksal wie alle ihre Nachfolger erleiden. Ihre Niederlage ist unvermeidlich, sie wird
früher oder später eintreten: der Marxismus-Leninismus wird über alle Gegner und Verräter siegen“ (Der so genannte Kampf gegen den „Personenkult“ und seine Folgen“ - Artikel aus der Zeitung
„Zëri i Popullit“, Zentralorgan der PAA, vom 12., 13. und 14. Juni 1964, Seite 158).
Wie konnte sich der Trotzkismus nach seiner Niederlage in den 30er Jahren retten, erholen
und wieder erstarken? Er konnte sich zunächst nur dadurch retten, indem er einen „langen
Marsch durch die Institutionen zurücklegte“, sich als kommunistische Fraktion darstellte, um sich
selber an die Spitze des „Kampfes gegen den Trotzkismus!“ stellen zu können. Das gelang durch
keinen Geringeren als Berija, der an die Stelle eines Verräters wie Jagoda und Jeschows trat ! Und
wer hat die Trotzkisten gleich nach Stalins Tod aus den Gefängnissen befreit ? Berija ! Wer hat sie
rehabilitiert? Chruschtschow !
„In Wirklichkeit war der Trotzkismus eine Fraktion des Menschewismus bis zum Eintritt
der Trotzkisten in unsere Partei, er wurde vorübergehend zu einer Fraktion des Kommunismus
nach dem Eintritt der Trotzkisten in unsere Partei, er ist von neuem zu einer Fraktion des Menschewismus geworden nach der Vertreibung der Trotzkisten aus unserer Partei. ´Der Hund ist zu
seinem Auswurf zurückgekehrt.` (Stalin, Band 13, Seite 115/116).
„Zu seinem Auswurf zurückgekehrt“ war auch Berija.
Was Stalin auf der 15. Unions-Parteikonferenz über die Verschwörer der Trotzkisten und
Bucharinisten sagte, trifft auch auf den Verschwörer Berija zu:
„Skrupellosigkeit in der Wahl der Mittel und Prinzipienlosigkeit in der Politik“ (Zitat gefunden in: „Prozessbericht“, Moskau 1937, Seite 528).
Berijas Verständnis von Innenpolitik, insbesondere von Staatssicherheit und Geheimdienst
war nicht der eines verlängerten Armes der Diktatur des Proletariats, also als ein Instrument des
politischen Klassenkampfes in der Hand der sozialistischen Arbeiterklasse, sondern ein völlig
beschränktes Verständnis von der Taktik der Verschwörerei, des Administrierens, der Heuchelei,
des Karrierismus, des Intrigantentums usw. usf. Zweifellos hatte er „Führerqualitäten“, aber er
gehörte zur Sorte jener „Führer“, die man nicht als bolschewistische Führer zu bezeichnen pflegt.
Er zettelte selber Verschwörungen an, um Genossen der Verschwörung „zu überführen“ und sie
„völlig legal“ und mit Stalins Unterschrift zu liquidieren oder seinen Interessen gefügig zu machen,
sie zu erpressen. Zu jeder Zeit hätte er alle seine Verbrechen auf Stalin abschieben können, aber
das hätte ihm wohl möglich selber den Kopf gekostet und somit seine so mühselig vorbereiteteten
Pläne mit einem Schlag über den Haufen geworfen. Er verwandelte den Arbeitersozialismus in einen verschwörerischen „Sozialismus“, der sich von der Arbeiterklasse nicht nur absonderte, sondern die zaristische Selbstherrschaft, die Ochrana, im „roten“ Gewand restaurierte. Berija war ein
Sozialfaschist. Um den Kapitalismus zu restaurieren, musste zunächst die konterrevolutionäre Politik der Bourgeoisie restauriert werden. Sein „roter“ Terror diente der Abschreckung und dem
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Gefügigmachen der Massen. Sie sollten nicht wagen, gegen ihn aufzutreten! Der getarnte Terror –
das war sein Lehrmeister – nicht Stalin !
Dies ist also ein zutiefst anti-marxistisch-leninistisches Verständnis von Politik und fordert
unseren grundsätzlichen Widerspruch heraus. Was ist unsere marxistisch-leninistische Haltung
hierzu ? Wir Bolschewisten vertreten den Standpunkt, dass der Klassenkampf nicht von
Verschwörern und ihren Apparatschiks, sondern von der Arbeiterklasse und ihrer revolutionären
Partei geführt wird, dass die politische Macht der Arbeiterklasse weder erobert noch verteidigt
werden kann durch Verschwörerei, sondern durch den Kampf der Klasse, durch den Kampf der
Sowjetvölker, durch Anwendung des Marxismus-Leninismus von den breiten Massen der
Werktätigen selbst. Lenin glaubte nicht an die Allmacht von Verschwörungen.
Er glaubte nicht, „dass die Reduzierung des politischen Kampfes auf eine Verschwörung bedeutet, ihm einerseits übermäßig einzuengen, andererseits aber die verfehltesten Kampfmethoden
zu wählen“ (Lenin, Band 2, Seite 343).
Lenin war also der Auffassung, dass man Politik nicht auf Verschwörerei reduziert, dass die Arbeiterklasse nicht auf ihren politischen Kampf verzichtet und sie diesen nicht einer Handvoll
Verschwörern überlässt. Und so wie man nicht von der Arbeiterbewegung losgelöst mit Verschwörerzirkeln die zaristische Regierung stürzen konnte, so konnte man auch nicht die sozialistische Regierung mit
Verschwörerei verteidigen, sondern nur mit der Mobilisierung der Arbeiterklasse, der Sowjetvölker, mit
der Mobilisierung des Weltproletariats. Für Lenin ist der verschwörerische Terror kraftloser Terror, das
heißt er verfehlt in seinem Wesen das Klassenziel, während der wahrhaft revolutionäre Terror vom gesamten Volk gegenüber seinen Peinigern ausgeübt wird (Lenin, Band 13, Seite 481). Hingegen ein Terror
der Sowjetvölker gegen die Verschwörer der Restauration des Kapitalismus wäre nicht nur gerechtfertigt,
sondern auch notwendig und auch siegreich gewesen.
Als treuer Schüler Lenins hat Stalin stets Lenins Auffassung gegen Verschwörerei verteidigt.
„... ich muss erklären, (...) dass die Kommunisten mit der Theorie der Verschwörung gegen
einzelne Personen nichts gemein hatten, nichts gemein haben und nichts gemein haben können. Die
Theorie und Praxis der Komintern besteht in der Organisierung der revolutionären Massenbewegungen gegen den Kapitalismus. Das stimmt. (...) Nur Ignoranten und Idioten können
Verschwörungen und individuellen Terror durcheinander bringen mit der Politik der Komintern
in der revolutionären Massenbewegung“ (Stalin, Band 7, Seite 254).
Stalin war also ein strikter Gegner jeglicher Verschwörungstheorien. Warum wurde und wird ihm
aber immer noch vorgeworfen, dass er sich von „Verschwörungstheorien“ hätte leiten lassen? Eben, um
von seinem politischen Klassenkampf, von der Führunmg der weltrevolutionären Massenbewegung abzulenken, eben zu vertuschen, dass er ein Marxist-Leninist war, die sich von der Lehre des MarxismusLeninismus leiten lässt: „Die Befreiung der Massen kann nur das Werk der Massen sein !“ Stalin
„Verschwörungstheorien“ anzuhängen, das ist eine der Erfindungen des Antistalinismus, wird von Antistalinisten propagiert, um die „Paranoia“ eines „Diktators“, eines „Despoten“ usw. usf. zu „untermauern“.
Der Aufgabe des Marxismus-Leninismus besteht darin, das „Phantastische“, „das „Geheimnisvolle“, das „Irrationale“ der „Verschwörungsideologie“ zu entlarven und ihren reaktionären Klassencharakter aufzudecken. Es ist Obskurantismus, wenn das rein theoretische Verschwörungsmuster
dazu verwendet wird, die revolutionäre Theorie von der revolutionären Praxis , die Massen von ihren
Führern, zu trennen und zu isolieren. Und in Theorie und Praxis ging Stalin konsequent gegen
Verschwörer und ihre Umsturzpläne vor, von denen es ja in der Geschichte der bolschewistischen Partei
nicht wenige gab. Mit dem Vorwurf, Stalin habe sich angeblich von „Verschwörungstheorien“ gegen
das Volk, gegen die Massen leiten lassen, soll nur von der Tatsache abgelenkt werden, dass es in
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Wirklichkeit die Anti-Stalinisten, die Konterrevolutionäre, die Imperialisten und ihre Terrororganisationen waren, die sich nicht nur rein theoretisch, sondern auch ganz praktisch gegen die Revolution, gegen die Arbeiterklasse und ihre Führer verschworen hatten. Wenn es in der UdSSR unter
Stalin Verschwörungen gab, dann waren sie allesamt gegen die UdSSR, gegen die Sowjetvölker, gegen die Arbeiterklasse und ihre Führer, gegen Lenin und Stalin angezettelt worden.
Wer soll denn das Märchen glauben, dass die Weltimperialisten, diese größten Feinde des
Kommunismus, die friedfertigsten Unschuldslämmer seien ? Das Ziel des Weltkapitalismus war es
von Anfang an, den Kommunismus mit allen Mitteln zu verteufeln, unter den Massen zu diskreditieren und die Führer auf „elegante“ wie brutale Weise aus dem Weg zu räumen. Die Imperialisten
haben doch alle nicht nur Angst vorm Kommunismus, sondern auch eine maßlose Wut im Bauch, weil
sich die Kommunisten erdreisten, ihren Kapitalismus vom Erdball hinwegzufegen.. Das ist eine alt bekannte Tatsache und dies zu leugnen und stattdessen Stalins angebliche „Verschwörungstheorien“ aufzutischen, das gehört zum Waffenarsenal der Bourgeoisie, zur Verdummung der werktätigen Massen.
„Verschwörungstheorien“ sind der Arbeiterklasse und ihrer Ideologie fremd. Die Bourgeoisie diffamiert sogar die proletarische Weltanschauung als eine „Verschwörungstheorie der Ohnmacht gegenüber dem Kapital“. Und wir erinnern uns, das nicht nur Stalin , sondern auch schon Lenin, ja überhaupt die Bolschewiki als „Blanquisten“, als Anhänger des „Blanquismus“ bezichtigt wurden wie zB.
Von den Struvisten, den „legalen Marxisten“. Die ganze Verschwörungsideologie dient ganz bewusst der
Versimpelung der Komplexität des tatsächlich vor sich gehenden Klassenkampfes und seiner mannigfaltigen Formen. Sie führt geradewegs in den Sumpf, in das Labyrinth von Vermutungen, von Hirngespinsten, von konstruierten persönlichen Motiven, von Geschichtsfälschungen, um die Aufdeckung der
tatsächlichen politischen und gesellschaftlichen Vorgänge zu vertuschen. Sie führen geradewegs in die
Religion, sind Opium fürs Volk, geben sich einen „wissenschaftlichen“, zuweilen auch einen holywoodartig-reißerischen Anstrich des Agentenmilieus, um das bislang Ungeklärte zu „erklären“, sprich: die
Wahrheitssuche durch Spekulation, durch Glaubensbekenntnisse und Spionagethrillerei und sonst was zu
befriedigen.
Die Verschwörungsideologie ist heute wieder groß im Kommen. Soziale Träger sind oft
kleinbürgerliche Elemente, die damit ihre Ohnmacht und Verzweiflung, ihre Kapitulation gegenüber der
über sie hereingebrochenen kapitalistischen Weltkrise zu erklären und auszudrücken versuchen. Befallen
davon sind auch einige Nationalisten, die sich von der Übermacht der Globalisierung überrollt fühlen.
Aber auch in unserem eigenen kommunistischen Lager versucht sich die kleinbürgerliche Verschwörungsideologie einzuschmuggeln, um die Lücke des ungeduldigen Wartens zu füllen, nämlich dass der Kapitalismus immer noch nicht verschwunden und der Sozialismus immer noch nicht wieder da ist. Die Niederlage des Sozialismus, das Ende der ersten Periode des Sozialismus, ist eine historische Tatsache, die man
nicht durch „Verschwörungstheorien“ rechtfertigen kann. Revolutionäre Umwälzungen kann man nicht
durch Verschwörungen künstlich schüren. Das ist anarchistisch.
Die Verschwörungsideologie ist reaktionär, weil sie die Theorie des Klassenkampfes zu ersetzen versucht und die aktive Rolle der Massen in der Geschichte des Klassenkampfes leugnet. Der
Globalisierung der bürgerlichen Verschwörungsideologie muss die Globalisierung des MarxismusLeninismus entgegengesetzt werden.
Nun, wir Stalinisten lehnen das Instrument der Verschwörung im Klassenkampf nicht
grundsätzlich ab. Politische Verschwörungen gehören zur Geschichte der Klassengesellschaft wie der
Deckel zum Topf. Wir sind lediglich der Auffassung, dass politische Verschwörungen (Blanquismus) unseren Klassenkampf nicht ersetzen dürfen, dass sie – allein für sich genommen - untauglich sind. Wir
halten uns stets alle Kampfformen offen , legen uns niemals auf eine einzige Kampfform fest. Wir
schließen die Methode von Verschwörungen als eine von vielen Methoden des Klassenkampfes nicht
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aus, so wie auch unser Klassenfeind darauf nicht verzichtet und nicht verzichten kann. Die Methode der
Verschwörung ist Bestandteil des Klassenkampfes, sowohl seitens der Bourgeoisie als auch seitens der
Arbeiterklasse. In hitzigen, revolutionären Situationen sind auf beiden Seiten der Barrikade diese Methode nicht ausgeschlossen, finden Verschwörungen und Gegenverschwörungen statt. Sie sind im antagonistischen Klassenkampf zwischen Kapitalismus und Sozialismus unvermeidlich und unverzichtbar. „Das französische Wort `conspiration` entspricht dem russischen Wort 'Verschwörung'. (...)
Es wäre höchst naiv, die Beschuldigung zu fürchten, dass wir Sozialdemokraten eine Verschwörerorganisation schaffen wollten“ (Lenin, Band 5, „Was tun?“, Seite 493).
Verschwörer heißen deswegen Verschwörer , weil sie nicht die Wahrheit ihrer politischen
Absichten offenbaren, auch nicht untereinander. Verschwörergruppen haben sich nicht nur gegen Lenin und Stalin, gegen die bolschewistischen Führer organisiert, sondern auch gegen konkurrierende und
rivalisierende Verschwörergruppen, insbesondere, wenn sie in einem sowjetfeindlichen Block zusammenarbeiten. So wie sich die verschiedenen sowjetfeindlichen Gruppen zur Liquidierung der Sowjetführer in
den 30er Jahren zusammen schlossen, taten dies auch die sowjetfeindlichen Verschwörergruppen Ende
der 40er und Anfang der 50er Jahre. Es wäre naiv zu glauben, dass unter den Verschwörern von 1953 eitel Sonnenschein geherrscht habe. Nach Stalins Tod haben sie sich alle gegenseitig abzuschlachten und
aus dem Weg zu räumen versucht, ging die Verschwörerei um den besten Platz am revisionistischen Futtertrog erst richtig los. So hat dann auch das Schwein Chruschtschow mit den übrigen Schweinen denjenigen vom Futtertrog vertrieben, der sich am meisten vor gedrängelt hatte – nämlich Berija.
Das Doppelzünglertum – „in Worten für die Partei und in Taten gegen die Partei“ – wurde
vom trotzkistisch-sinowjewistischen Zentrum zur antibolschewistischen Taktik gegen Stalin erhoben. Sinowjew benutzte diese „legale“ Methode, um – wie er es selber formulierte - „auf dem Bauch in die Partei hinein zu kriechen“ und das Vertrauen der Partei, im Besonderen das Vertrauen Stalins zu gewinnen.
Und Sinowjew schien nicht der Einzige gewesen zu sein, der sich auf diese Weise das Vertrauen Stalins
erschleichen wollte, nur verfügte Berija über mehr Schmeichelei und Gerissenheit als dieser , in das
persönliche Umfeld Stalins einzudringen. „Loyalität“ und „ergebene Treue“ gegenüber Stalin vorzutäuschen, um damit bessere Gelegenheiten für Terrorakte gegen Stalin zu schaffen, genau diese konterrevolutionären Erfahrungen machten sich nicht nur Berija, sondern auch alle anderen Verschwörer von 1953
zunutze. In Worten Stalinisten - in Taten Stalins Mörder!
Stalins Verschwörer der 50er Jahre, an deren Spitze sich zum Schluss Chruschtschow setzte, bedienten sich der gleichen skrupellosen Methoden wie einst das trotzkistisch-sinowjewistische Zentrum
und der Block der Rechten und Trotzkisten. Die Spuren der terroristischen Staatsverschwörung wurden
verwischt durch Liquidierung aller Leute, die davon zu viel wussten. Zu den Terrorakten gehörten folglich immer zwei Dinge: 1. die Organisierung des Terroraktes selbst und 2. die Liquidierung der
Täter zur Spurenverwischung zu den Auftraggebern. Die Verschwörer waren darauf bedacht, nach
der Machtergreifung die Leitung der OGPU/MDW auf der einen oder der GRU auf der anderen Seite zum
Verwischen der Spuren ihrer Verbrechen an sich zu reißen. Man hat von den Nazis Methoden abgeguckt,
wo die Teilnahme an der Verschwörung durch die Hand der Organisatoren der Verschwörung physisch
vernichtet wurden, wie dies auch mit der Vernichtung Röhms und seiner Gefolgsleute der Fall gewesen
ist. Auch die modernen Revisionisten bedienten sich wie die Trotzkisten und Faschisten dieser Methode.
Einer der Verschwörer Stalins in den 30er Jahren war Bucharin. Er verfolgte am unterwürfigsten
die Taktik des Einnistens in die Partei und der Gewinnung des persönlichen Vertrauens der Führung. Er
ließ sich deswegen auch auf dem XVII. Parteitag demütigen, nur um in der Partei bleiben zu können,
denn von außen war nach den 30er Jahren nichts mehr zu machen. Berija ging weiter, er drang zum Kern
der Macht vor und bediente sich vom Zentrum aus seines mächtigen sozialistischen Wirts, um diesen
schließlich anzapfen zu können.

117

Es gab Verschwörer, die in den 30er Jahren vor dem Gericht standen , die nicht restlos die Wahrheit sagten und welche, die die volle Wahrheit sagten. Das eine waren solche, die ihren parteifeindlichen
Weg gedachten fortzusetzen, die anderen hatten damit vollkommen gebrochen und sich von diesem Weg
abgewandt. Bei mehreren Verschwörergruppen konnten leicht Widersprüche in der terroristischen
Verschwörerfront auftreten, insbesondere, wenn die Geheimnisse eine Macht der gegenseitigen Erpressung darstellte. Auf diese Weise wurde die Verschwörung zu einer Ware, die bei der Befriedigung
ihrer politischen Ziele meist bietend gehandelt wurde. Geheimnisse können die beste Kapitalanlage und
Lebensversicherung sein, wenn man sie beherrscht und richtig einzusetzen versteht, so wie Berija. Wenn
man ihnen jedoch ausgeliefert wird, kommt man in ihnen um. Das musste auch Berija bewusst gewesen
sein, musste er als Verschwörer diesen seelischen Druck (nicht das schlechte Gewissen, sondern irgendwann auf zu fliegen) mit sich herum geschleppt haben. Berija hat einen Jahrzehnte langen Weg des Verbrechens zurück gelegt, bevor er zum Mörder an Stalin wurde. Auch ein Verschwörer wie Berija, fiel
nicht vom Himmel oder wurde als Verschwörer geboren.
Als Bolschewist muss man die dialektischen Gesetze der Verschwörung durchschauen und sie
als Waffe gegen die Verschwörer selbst einsetzen. Dies verstand Stalin wie kein Anderer und Berija,
der sich stets in der Nähe Stalins aufhielt, lernte diese Waffe gegen Stalin selbst zu richten. So nah wie
Berija ist Trotzki nie an Stalin heran gekommen.
Stalin als „Zielobjekt“ der Verschwörung konnte natürlich den Vorteil ausnutzen, verschiedene
Verschwörergruppen gegeneinander aufzubringen. Es reichte schon, wenn er von den Verschwörern gewisse Interna in Erfahrung bringen konnte, um sie damit in eine Falle zu locken. Stalin hatte seine Informanten in den konterrevolutionären Organisationen, aber auch Informanten über getarnte Feinde mitten
in der Partei. Damit ließ er im geeigneten Moment die ganze Verschwörung hoch gehen, brachte die
Verschwörerfront in Verwirrung und schlug zu, wenn der Feind es am wenigsten erwartete.. Genauso
können sich Verschwörerfront und Opferfront jahrelang gegenüberstehen, ohne dass an den Machtverhältnissen sich etwas geändert hätte. Man weiß voneinander, hat sich aber gegenseitig im Vesier, kontrolliert gegenseitig Kompetenzen, war Stalin wie ein Panther ständig auf der Lauer und sprungbereit.
Wer in einer Verschwörung schwankt wird zum Sicherheitsrisiko der Verschwörergruppe, weswegen diese das „Risiko“ liquidieren muss, wenn sich das „Risiko“ nicht „freiwillig“ selber liquidiert.
Aus den sowjetischen Akten dürften die meisten fehlgeschlagenen Anschläge auf Stalin bekannt
sein, auch die Namen derer, die die Anschläge ausführten und vor allem, wer sie plante und befahl, - aber
sicherlich nicht lückenlos . Einer der trotzkistischen Anschläge, den Trotzki persönlich befahl, war die
Erschießung Stalins auf dem VII. Weltkongress der Komintern, was eine „internationale Massenbewegung“ auslösen sollte. Der Plan scheiterte genauso wie derjenige, Stalin auf dem XIII. EKKI – Plenum zu
erschießen, auf dem Stalin aber gar nicht anwesend war. Mit den Säuberungen wurden weitere Pläne aufgedeckt und vereitelt. Stalin hatte den internationalen konterrevolutionären Terror der ganzen Welt jahrzehntelang davon abgehalten, die Sowjetunion zu vernichten, den Kommunismus – zu beseitigen – allein
das spricht für seine anti-verschwörerischen Führungsqualitäten. Wenn die Verschwörer Stalin „Verfolgungswahn“ vorwarfen, dann gab ihnen Stalin auch guten Grund, warum sie das taten !!
Die Frage der Taktik der Opposition und der Lösung von Meinungsverschiedenheiten stand
in der Anfangsphase der Partei, also bis in die 30er Jahre, noch im Vordergrund. Jahrelang hat die Partei sich von ihren Feinden bis zu einem gewissen Grade noch an der Nase herumführen lassen, weil sie
der ehrlichen Meinung war, man müsse die Genossen von der richtigen Politik überzeugen. Vor Kirows
Ermordung gab es auch noch keine Todesstrafe für Parteimitglieder. Dass dahinter eine parteifeindliche
Taktik der Liquidierung steckte, der man notwendigerweise das Handwerk legen musste, das wurde der
Partei erst später bewusst als die Opposition in der Tat zum Sturz der Partei und zur Ermordung ihrer
Führer übergegangen war.
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Zunächst versteckte die Opposition ihren Kampf gegen die Sowjetmacht hinter Kritik an Mängeln,
Schwächen und Schwierigkeiten, weil sie auf eine Niederlage des Sozialismus, auf seinen Zusammenbruch spekulierte. Als der Sozialismus jedoch so sehr an Stärke gewann, dass diese Methode aussichtslos
erschien, fing die Opposition an, alle Hoffnungen aufzugeben, verließ den bisherigen Weg des politischideologischen Meinungsstreits um die Generallinie der Partei, um den verbrecherischen Weg der
Verschwörung, des Terrors, der Sabotage und der Zusammenarbeit mit der Weltreaktion gegen die
UdSSR des Genossen Lenin und Stalin einzuschlagen. Konterrevolutionäre Ideen wurden zu konterrevolutionären Taten. Was war der Auslöser der Säuberungswelle in den 30er Jahren ? Verbrechen von Parteiführern wurden aufgedeckt und das bedeutete eine Warnung vor weiteren Doppelzünglern und
Verrätern in der Partei, die von ihrer Reue redeten und sich abgrenzten und maskierten, um so leichter
einen Schlag in den Rücken der Partei, des Landes, der proletarischen Sache zu organisieren. Diese Position hatten auch die Verschwörer von 1953 eingenommen. Obwohl die Führer des trotzkistischsinowjewistischen Zentrums in Verbannung bzw. im Gefängnis waren, blieb ihr Zentrum handlungsfähig
, um zum Beispiel den Mord an Kirow durchzuführen. Das Zentrum der Verschwörung wurde von Trotzki im Ausland gelenkt. Das Zentrum der Verschwörung von 1953 befand sich in der Parteiführung selbst.
Obwohl Stalin die Verschwörer von 1953 unter Kontrolle hatte, blieben sie handlungsfähig, um den Mord
an Stalin durchzuführen. Ob die Verschwörung von ausländischen Kräften gelenkt wurde, wissen wir
nicht, aber zumindest gehen wir davon aus, dass verschwörerische Fäden direkt und indirekt zum Ausland
bestanden haben.
Der Feind, erst einmal verhaftet, gestand seine Verbrechen erst unter Druck, wenn die Tatsachen
der Anklage bereits unbestreitbar feststanden, wenn der Feind restlos entlarvt war. Wenn wir diese Zeilen
hier niederschreiben, lesen das natürlich auch die Stalinfeinde mit großer Aufmerksamkeit und sie werden
1 und 1 zusammenzählen und sorgfältig analysieren, was an ihren Verbrechen bekannt geworden ist und
was noch nicht. Mit diesem Wissen können sie dann genug Brauchbares verwenden, um uns, die wir weiter ihre Spuren verfolgen, auf falsche Fährten zu bringen. Seid gewiss, wir wissen mehr über euch als ihr
ahnt ! Wir kriegen euch alle, wenn nicht heute, so doch morgen !
Das gemeinsame System von Trotzkisten und Faschisten gegen die Bolschewisten , insbesondere
die Pläne für die Ermordung Stalins kam 1933 zustande als die Nazis an die Macht gelangten. In der Ermordung Stalins sah Trotzki seine Hauptaufgabe. Die Gestapo ließ die Trotzkisten frei herumlaufen, weil
diese an das Abkommen mit ihr gebunden war, die Sowjetführer mit terroristischen Mitteln umzubringen,
vor allem Stalin. Die Faschisten setzten also nicht nur auf Intervention von außen, sondern auch auf Terrorakte von innen, die sie zusammen mit den Trotzkisten unternahmen – aber auch ohne Unterstützung
der 5. Kolonne. Ab 1932 wurden in der UdSSR Terrorakte von deutschen Nazis im Auftrage Himmlers
ausgeführt und zwar nicht erst als Leiter der Gestapo, sondern schon als Himmler Stabschef der SS war.
Nicht nur Trotzkisten sind Sozialfaschisten, nicht nur die modernen Revisionisten sind Sozialfaschisten, alle anderen Antibolschewisten, die im Gewand des „Bolschewismus“ agieren, sind es ebenso,
auch die Berijaner. Und ob sie dies nun wollen oder nicht, bilden sie alle gemeinsam eine 5. Kolonne des
internationalen Faschismus gegen die Weltrevolution. Der Hass auf Stalin, die tiefe Feindschaft uns Stalinisten gegenüber, ist sowohl bei den Faschisten als auch bei den Sozialfaschisten gleich stark ausgeprägt
- wesensgleich. Sie unterscheiden sich nur äußerlich dadurch, dass deren eine Fahne braun, grün, gelb,
schwarz usw., die der anderen aber „rot“ ist.
Im Falle einer möglichen Kompromittierung Trotzkis sollten die Terrorakte auf die Gestapo und
die Weißgardisten abgewälzt werden, das war auch bei der Kompromittierung Berijas vorgesehen, aber
der Mord an Stalin konnte erfolgreich vertuscht und Berija noch gerade rechtzeitig beseitigt werden. Besonders setzte Trotzki seine Hoffnung auf solche Trotzkisten, die in den Reihen der KPdSU (B) noch
nicht als Trotzkisten kompromittiert waren. Die trotzkistischen Verschwörergruppen sollten untereinand-
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er nicht verbunden sein, damit beim Hochgehen einer Gruppe nicht die ganze konspirative Organisation
aufflog. Für alle Verschwörer galt die Prämisse:
Der Kampf gegen den Kommunismus ist ein Kampf gegen die Kommunistische Partei, insbesondere gegen ihre Führungsspitze. Der Kampf gegen die Kommunistische Partei ist ein Kampf gegen Stalin,
gegen die Führer der Partei. Ist Stalin erstmal tot, dann gelangt man in den Besitz der Partei und führt sie
auf den Weg des Kapitalismus. Je stärker der Einfluss des Kapitalismus, desto stärker der Rückgang des
Kommunismus, der schließlich mit seinem Siechtum endet – das war die Linie der Konterrevolution, die
seit der Machtübernahme des Faschismus konsequent umgesetzt wurde. Aber unter dem Druck des
Großen Vaterländischen Krieges war es schließlich Hitler, der sich feige das Leben nahm und nicht Stalin, dem er großspurig nach dem Leben trachtete. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Druck des
angloamerikanischen Imperialismus wurde Stalin das Opfer ihres Kalten Krieges, ermordet von Verrätern
in seiner eigenen Führungsspitze, die mit dem Westen verbunden war. Es deutet alles darauf hin, dass
das, was in den 30er Jahren mit den Faschisten gegen Stalin passierte, auch mit den Angloamerikanern
nach dem Zweiten Weltkrieg passierte, insbesondere ab Ende der 40er Jahre bis zum Todestag Stalins.
Das Motto der Amerikaner lautetet „Wir verschonen nicht nur alle, die sich vom Stalinismus abkehren,
sondern belohnen sie auch reichlich mit Dollars dafür“. Der erste, der die Hand aufhielt, war der einst so
„stalintreue“ Tito, aber Berija wollte ihm nicht nachstehen und hielt auch seine Hand auf. Alle – von Tito
bis Gorbatschow – standen in Zusammenarbeit mit dem Weltimperialismus und haben nicht nur ihre
Hand aufgehalten, sondern haben auch ihren Judaslohn für ihren Verrat empfangen.
Ob nun Trotzki, Berija oder Chruschtschow, sie und all die Anderen erkannten, dass keinerlei Möglichkeit besteht, die Politik der Partei zu ändern, die Partei in ihre Hand zu kriegen, solange Stalin nicht gewaltsam beseitigt war: im Kampf gegen Stalin durfte weder der eine noch der andere vor den äußersten Mitteln halt machen – Stalin musste physisch vernichtet werden. Erst mit der Eroberung der politischen Macht ließ sich die Wiederherstellung des Kapitalismus zu Ende führen. Was die
Ermordung der Parteiführer anbelangte, verfolgte Trotzki die Taktik „fern von Moskau“, ihn an der Peripherie aufzulauern mit spektakulären Attentaten wie inszenierten „Autounfällen“ usw. Ganz anders die
Verschwörer von 1953: Sie konnten ganz „legal“ den Zugang zu Stalins Privatzimmer nutzen, um Stalin
– von niemandem dabei gestört - zu ermorden. An dieser Entwicklung ist zu bemessen, wie weit die
Feinde und Mörder nach Trotzkis Tod vorgedrungen waren, um ihr verbrecherisches Werk zu vollenden.
Mehr noch: Trotzki konnte nur den Weißgardisten, ausländischen Geheimdiensten usw. die Schuld in die
Schuhe schieben, um seine Hände in Unschuld zu waschen. Hingegen die Verschwörer von 1953 hatten
alle so viel Dreck ab Stecken, dass sie locker jedem Führer der Partei und des Sowjetstaates etwas davon
in die Schuhe schieben konnten. Sie suchten sich in aller Ruhe ihre Opfer aus. Soagr Verbrecher konnten
sie willkürlich freilassen und Genossen, die zwar Fehler gemacht, diese aber überwunden hatten, wieder
ins Gefängnis stecken, wenn sie ihnen gefährlich erschienen. Dieser gemeinen Taktik bedienten sich sowohl die Verschwörer von 1953 als auch die trotzkistischen Verschwörer in den 30er Jahren, denn beide
hatten sich Einfluss auf das Innenministerium und die Staatssicherheitsorgane und andere Instrumente der Diktatur des Proletariats verschafft. Trotzki war weit weg von Russland und hatte keinen
Masseneinfluss. Berija bediente sich der Geheimdienst und Chruschtschow bemächtigte sich aller Propagandamittel in Partei und Staat, um sich seine eigene Massenbasis, einen eigenen Personenkult zu schaffen, nachdem er die Vertrauensbasis der Massen als ein „Kampfgefährte“ Stalins auf dem XX. Parteitag
nun nicht mehr brauchte. Trotzkis Verschwörer und die verschwörerischen modernen Revisionisten hatten die gleichen Ziele , die Restauration des Kapitalismus in der UdSSR; einmal davon abgesehen, dass
Trotzki sich als Agentur der Nazis verkaufte, während die modernen Revisionisten sich an die Angloamerikaner verkauften: Zulassung der Entwicklung von Privatkapital, Auflösung der Kollektivwirtschaften,
Liquidierung der Sowjetwirtschaften, Übergabe von Sowjetbetrieben in die Hände des Auslands, Annahme von Krediten, Einkalkulierung von Konzessionen, bei denen auch Gebietsabtretungen nicht ausgeschlossen sein würden – all das spielte von Anfang an die gleiche Rolle.
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Stalin signalisierte den ausländischen Regierungen knallhart, dass die UdSSR niemals kapitulieren
würde und nichts an den Imperialismus zu verschenken habe. Stalin verfolgte konsequent seinen Konfrontationskurs zwischen Kapitalismus und Sozialismus – was nichts anderes heißt als Verschärfung des
Klassenkampfes, was ihn nicht davon abhielt, sich mit den imperialistischen Großmächten auf eine Bank
zu setzen, um sie zu taktischen Zugeständnissen zu zwingen, um die UdSSR vor ihnen zu schützen.. Nach
Stalins Tod signalisierte die UdSSR den gleichen ausländischen Regierungen den Wunsch zur Beendigung der Konfrontation , den Wunsch, den Sozialismus allmählich an den Kapitalismus anzugleichen.
Anders als mit dem Aufbau von Verbindungen zum Westen hätten die modernen Revisionisten ihre
Macht nicht behaupten können. So wie der Trotzkismus sich als Waffe der faschistischen Kriegsbrandstifter erwies, so sind die modernen Revisionisten eine Waffe in den Händen der angloamerikanischen Kriegsbrandstifter gewesen, denn sie haben den Mann ermordet, der wie kein anderer in der Menschheitsgeschichte den Frieden erkämpft hatte, der gegen die Unvermeidbarkeit von Kriegen gekämpft
hatte. Und gegen die Unvermeidbarkeit des Krieges zu kämpfen, bedeutete für Stalin nach dem 2.
Weltkrieg, die Speerspitze gegen die USA zu richten. So wie zur Zeit des Faschismus der Trotzkismus
und der Faschismus sich die Hand gegen den Kommunismus reichten, so reichten sich die modernen Revisionisten und die westlichen Siegermächte, voran die USA und England, die Hand gegen
den Kommunismus. Verräter am Kommunismus waren und sind stets Handlanger des Kapitalismus, unter welcher Maske diese Verräter auch immer geschlüpft sind oder noch schlüpfen werden.
Die Taktik krimineller Verbrecher war und ist es - so auch in den 30er Jahren - nur das zu gestehen, was unwiderlegbar beweisbar ist – aber keinesfalls mehr. Der hinterlistige Verbrecher spekuliert mit
seinen erfundenen Märchen auf die Leichtgläubigkeit der Leute und schließlich auf seine „zu Tränen
rührige, herzzerreißende Reue“. Die „verbrannten“ (entlarvten) trotzkistischen Agenten in der Partei wurden umgehend öffentlich von den Trotzkisten „gebrandtmarkt“, um die noch nicht enttarnten Trotzkisten
in der Partei zu schützen. So laufen in der kommunistischen Weltbewegung immer noch Trotzkisten als
so genannte „Marxisten-Leninisten“ herum – wie zum Beispiel die Berijaner. So eine Taktik wird im Allgemeinen als „Platzhalter-Taktik“ bezeichnet. Berijaner sind also Platzhalter der trotzkistischen
Wühlarbeit in der marxistisch-leninistischen Bewegung – so geschehen mit Berija und Malenkow und
anderen Verrätern, die heute immer noch als „Marxisten-Leninisten“ gefeiert werden. Diese Platzhalter
sind nicht nur „Schläfer“, sondern auch Aktivisten, um die marxistisch-leninistischen Organisationen von
innen her zu zersetzen auf die unterschiedlichste verdeckte Art und Weise. Fehler der MarxistenLeninisten werden zum Beispiel gelobt und die korrekte marxistisch-leninistische Linie zum Beispiel als
„sektiererisch“ kritisiert – natürlich immer mit „marxistisch-leninistischen Argumenten.“ Im Lager der
Marxisten-Leninisten gab es also so genannte geheime „Platzhalter“. Platzhalter sind solche Leute, die
sich doppelzünglerisch im Lager der Marxisten-Leninisten unerkannt bewegen und zwar als Agenturen
eben der modernen Revisionisten, und anderer antimarxistisch-leninistischer Kräfte, die keinen offenen
Zugang in die marxistisch-leninistischen Weltbewegung haben würden, die dort - würden sie offen auftreten - früher oder später raus geworfen und zerschlagen worden wären. Platzhalter innerhalb der kommunistischen Bewegung und Organisation schaffen dort Platz für die systematische Anpassung der
revolutionären Kräfte an die konterrevolutionären Kräfte, – also von innen heraus - ihre Umwandlung in konterrevolutionäre Kräfte. Die von den Marxisten-Leninisten noch unentdeckt gebliebenen
Parteifeinde innerhalb der marxistisch-leninistischen Front versuchen so viele (historische) Verbrecher
wie möglich und dies so lange wie möglich unter dem Deckmantel eines „Marxisten-Leninisten“ zu konservieren, allein um die Verbrechen zu tarnen und Platz genug für die Deckung weiterer Verbrechen zu
schaffen. So ein Platzhalterrolle nehmen heute auch die Berijaner ein: „Führe die MarxistenLeninisten weiter in die Irre, wenn sie versuchen dahinter zu kommen. Nur so kannst du deine berijanische Politik ungehindert weiterverfolgen, folgen dir die Marxisten-Leninisten im Glauben, den modernen Revisionismus zu bekämpfen. Nun, die Berijaner können davon ausgehen, dass wir MarxistenLeninisten auch unsere Platzhalter in ihrem Lager haben – vor und hinter den Barrikaden unseres Klassenkampfes !
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Zu dieser Taktik gehörte es auch, Mittäter vor ihrer Entdeckung und Entlarvung zu schützen, um
Reserven für weitere Verbrechen zurück zulassen, bzw. um das aufgedeckte Verbrechen doch noch zu
Ende zu führen. Es wird zu diesem Zweck häufig ein zweites, unabhängig strukturiertes, verschwörerisches Reservezentrum eingerichtet. Parallelzentren der Wiederherstellung kapitalistischer Verhältnisse
in der UdSSR waren einerseits die Zentren der umkreisenden imperialistischen Mächte und andererseits
die Zentren konterrevolutionärer Elemente innerhalb und außerhalb der Partei und der Regierung der
UdSSR. Bei aller taktischen Eigenständigkeit und Parallelität waren diese Zentren strategisch miteinander
verzahnt und koordiniert, dienten sie alle dem gemeinsamen strategischen Ziel der Liquidierung der
Macht des Sozialismus und ihrer Führer.
Die Trotzkisten handelten entschlossener und energischer als die Sinowjewleute. Wer vor dem
Mord die beste Position ergatterte, würde nach dem Mord um so mächtiger da stehen. Wer die
größten Verbrechen vorweisen konnte, hatte natürlich einen Anspruch auf das größte Stück Kuchen. Das
war bei den Verschwörern von 1953 nicht anders. Berija war am gierigsten. So brachten sie Berija um,
damit für sie noch genug vom Kuchen übrig blieb. Mit diesem Wetteifer, das größte Stück Kuchen zu ergattern, bekamen die Aktivitäten der Verschwörergruppen gegen Stalin ihre charakteristische Eigendynamik, die die Verschwörer in Situationen brachte, welche sie weder vorhersagen noch vorausplanen
konnten, denen sie vielmehr ausgeliefert waren und wodurch sich alles unumkehrbar zuspitzte.
Aber erst einmal an die Schalthebel der Macht gelangt, stellte sich heraus, dass sich diese nicht so
leicht steuern ließen wie man es sich erhofft hatte. Alles schien sich nun gegen die Verschwörer selbst zu
verschwören. Die Verschwörer standen unter enormem Druck. Und das drückt sich auch in ihren unmittelbar nach dem Mord begangenen chaotischen politischen Handlungen aus, obwohl sie in Kaltblütigkeit
jahrzehntelang geübt waren. Das kam besonders deutlich bei Berijas Abenteuerpolitik zum Ausdruck, die
er nach Stalins Tod im rasenden Tempo durchzog.
Die modernen Revisionisten waren Vertreter der Vorhut der internationalen Konterrevolution, die in heimtückischer Weise die Vorhut der proletarischen Weltrevolution an sich rissen, um
sie in die Sackgasse, ins feindliche Lager zu führen. Sie waren sich darüber mehr oder weniger bewusst, dass sie einen Rückzug zum Kapitalismus antreten würden, dass sie als Führer in dem Augenblick
ihre Macht abtreten müssten, sobald der Prozess des restaurierten Kapitalismus abgeschlossen sei. Die
Konterrevolution frisst ihre Kinder – auch einen Berija. Der Weg war abgesteckt; wenn eine revisionistische Führung von ihm abwich – aus welchem Grund auch immer – wurde sie von einer anderen revisionistischen Führung abgesetzt. Das Ende dieses seit dem Tod Stalins eingeschlagenen revisionistischen
Weges war schließlich erreicht mit dem Übergang von Gorbatschow zu Jelzin. Einmal in die Wolfsgrube
des Imperialismus geraten, wurden die modernen Revisionisten gepackt und zu dessen Spielball. Die
modernen Revisionisten hatten sich in ihrem Größenwahn eingebildet, sie würden die imperialistischen
Kräfte für sich ausnutzen, aber in Wirklichkeit stellte sich heraus, dass es die Imperialisten waren, die die
modernen Revisionisten als ihr Werkzeug gegen den Kommunismus benutzt hatten. Schließlich hatten
die modernen Revisionisten den Entartungsprozess des einst so stolzen Sozialismus Lenins und Stalins in
ein solches Fäulnisstadium überführt, dass nur noch ein kleines, abgewirtschaftetes Häuflein Elend auf
der Türschwelle des Weltimperialismus lag. Aber ist der moderne Revisionismus mit seinem verfaulten Werk wirklich in sich zusammengestürzt? Das zu glauben, würde bedeuten, nichts aus der Geschichte des modernen Revisionismus gelernt zu haben. Ist er wirklich so bei den Massen verhasst, dass
er begraben ist und sich nicht wieder erheben kann? Das haben auch die Trotzkisten vom Trotzkismus
behauptet als sie vor dem Sowjetgericht um Nachsicht winselten. Aber wir Marxisten-Leninisten wissen
natürlich, dass dies nicht stimmt, dass der Trotzkismus sich häutet und solange für uns eine Bedrohung
darstellt, wie auch die Bedrohung durch den Kapitalismus existiert. Die Trotzkisten verübten ihre Morde ,
um den Sozialismus zu stürzen und deswegen wurden sie erschossen. Und so ergeht es auch den modernen Revisionisten, die es auf die Wiedergeburt des Sozialismus abgesehen haben und dann „im Namen
der Weltrevolution“ auf uns Stalinisten zu schießen versuchen.
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Rykow organisierte im Nordkaukasus Kulakenaufstände gegen die Sowjetregierung. Er war damals immerhin Vorsitzender des Rates der Volkskommissare und spielte sowohl der II. Internatinale als
auch den Menschewisten Material zu, damit diese in ihrer Zeitung „Sozialistscheski Westnuk“ gegen die
Sowjetunion hetzen und die Kulaken zu Aufständen aufrufen . Im Auftrag der faschistischen Spionagedienste sammelten die Verschwörer Kader für Banditen-Aufstände, indem sie sie für bewaffnete Aktionen u.a. im Nordkaukasus vorbereiteten. Der Block der Rechten und Trotzkisten nahm zu diesem Zweck
Verbindung zu den Sozialrevolutionären auf, die in den Kulakenschichten des Dorfes ihre Wurzeln hatten
und auch in Paris unter Emigrantenkreisen ihr ausländisches Zentralkomitee unterhielten. Hier war Bucharin schon ab 1926 aktiv, weil er in der Bauernbewegung im Nordkaukasus einen der wichtigsten Hebel sah, die Sowjetmacht zu stürzen. Im Nordkaukasus konnten Kulakenaufstände früher als anderswo
ausbrechen und es gab auch Überreste der weißgardistischen Kulakenarmee, die aus dem Ausland in Bereitschaft standen. Deswegen konzentrierte sich Bucharin darauf, sich dort rechtzeitig an die Spitze zu
stellen. Das hätte Signalwirkung für alle anderen Aufstände im ganzen Land. Das war Bucharins „Massentaktik“, um die Randgebiete wieder in den Kapitalismus zu verwandeln. Und das war natürlich gegen den Leninismus gerichtet, der die Möglichkeit des direkten Übergangs ehemaliger Kolonialländer zum Sozialismus bejaht, nämlich ohne dabei das kapitalistische Entwicklungsstadium
durchlaufen zu müssen. Verräter innerhalb des Blocks wurden liquidiert, so auch im Nordkaukasus.
Damit wollte man die eigenen Mitglieder im Block unter Druck setzen, ihre Anstrengungen für Terrorakte erhöhen. Die Verschwörer vor 1953 gingen da nicht anders vor. Man trat sogar an Japan und Deutschland heran, sie mögen sich mit dem Überfall auf die Sowjetunion mehr beeilen, damit sich die Bedingungen für den Aufstand nicht noch weiter verschlechtern. Doch die Terrorakte führten – ganz im Gegensatz zu ihren Zielen – zur Festigung der Wachsamkeit der Massen gegen die inneren Feinde der Sowjetunion. Die Massen empfanden den Terror nicht als ein „Befreiungsakt“ vom „Joch des Sozialismus“,
sondern als einen Angriff auf ihre eigenen Interessen. Durch den Mord an Kirow waren die Massen
aufgebracht und standen noch fester hinter Stalin als je zuvor. Die Frage der Machtergreifung durch einen
bewaffneten Aufstand wurde von Bucharin aber schon vor 1929 gestellt, also bevor der Block mit den
Trotzkisten gebildet wurde. Ab 1934 sollte die Niederlage der Sowjetmacht von innen vorbereitet werden. Das war die Zuarbeit für die Zerschlagung der Sowjetmacht . Im Nordgau des Landes wurde Holz
geklaut und illegal an die Engländer verscherbelt. England wollte den Norden der Sowjetunion überfallen. Es lief also ein illegaler Deal zwischen den Imperialisten und den Bucharinleuten. Das sollte eine Art
Vorschusszahlung sein, damit die Rechten nach der Zerschlagung der UdSSR den Kapitalismus in Russland aufbauen konnten – in direkter Zusammenarbeit mit den Imperialisten des Auslands. 1935 wurde
zwischen Trotzkisten, den Rechten und der Militärgruppe Tuchatschewskis ein Abkommen über den bewaffneten Umsturz getroffen. Zum Vergleich: Berija besetzte den Kreml mit seinen MWD-Truppen und
hatte damit das gesamte Präsidium in seiner Gewalt.
Elemente des Doppelzünglertums, die in der Partei ihre konterrevolutionäre Arbeit machten, gab
es von Anfang an, also schon lange vor der Oktoberrevolution, gab es schon zur Zeit der Ochrana, die
sich diese Elemente aus der revolutionären Bewegung rekrutierte, sie organisierte und bezahlte. Unter den
Angeklagten der Prozesse in den 30er Jahren waren viele ehemalige Elemente der Ochrana. Als die
Ochana zerschlagen war, dienten dann viele von ihnen in den Geheimdiensten der ausländischen imperialistischen Staaten illegal innerhalb des Partei- und Regierungsapparates der UdSSR, teilweise sogar in
führenden Positionen – einschließlich vor und nach Stalins Tod – das ist eine gerade Linie der Konterrevolution, die man hier verfolgen muss und zwar vom ersten Tag der Gründung der bolschewistischen Partei bis zu ihrer Zerschlagung nach Stalins Tod. Je mehr von ihnen entlarvt wurden, insbesondere die verschiedenen legalen Vertreter der Opposition in der Partei, desto reger gaben die übrig gebliebenen Konterrevolutionäre Erklärungen „gegen“ die Konterrevolutionäre ab, um mit dieser doppelzünglerischen Taktik jeden Verdacht der Zugehörigkeit zur Konterrevolution von sich zu weisen, um die konterrevolutionären Reserven nicht preiszugeben. Ab 1930 war es mit der Legalität der Konterrevolution vorbei. Von da ab trat sie nur illegal in Erscheinung. Die „Rechten und Trotzkisten“, die nun nicht mehr
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öffentlich auftreten konnten, waren damit natürlich noch lange nicht zerschlagen, sondern sie setzten ihre
Wühlarbeit gegen die Sowjetunion um so intensiver illegal fort, setzten sich sogarl im „Kampf gegen den
Block der Rechten und Trotzkisten“ selber mit an die Spitze, um neue Positionen in der Partei zu erobern.
Die Taktik des offenen Ausprechens von konterrevolutionären Positionen innerhalb der Partei, die
Bildung einer Opposition, verwandelte sich von diesem Augenblick an in die Taktik des Verschweigens
und des Verfälschens der revolutionären Ziele, zum Beispiel das Verschweigen von Hauptkettengliedern
des Klassenkampfes bzw. die Ersetzung der eigentlichen Hauptkettenglieder durch falsche, um die
Stoßrichtung abzuschwächen bzw. in eine falsche Richtung zu lenken. Diese Taktik wurde bis zum Tode
Stalins immer ausgefeilter gehandhabt, bis sie von den modernen Revisionisten an der Macht zur Meisterschaft geführt wurde, nämlich die tatsächliche Umsetzung der Restauration des Kapitalismus als eine
„Weiterentwicklung und Festigung des Sozialismus“ erscheinen zu lassen. Die Wurzeln dieser Taktik
führen zurück zur Taktik des Blocks der Rechten und Trotzkisten als dieser seine Konterrevolution nach
den Säuberungen in den 30er Jahren weiter fortsetzte. Die Spur des Blocks der Rechten und Trotzkisten müssen wir also unbedingt bis zum Tod Stalins weiterverfolgen, um die Verschwörung von
1953 historisch richtig verstehen und deuten zu können.
Die Aufgabe Jagodas als Stellvertreter des Vorsitzenden der Vereinigten Staatlichen Politischen
Verwaltung Menschinskis war es, die illegale Organisation des Blocks der Rechten und Trotzkisten vor
und während der Säuberungen der 30er Jahre vor dem Zugriff der Diktatur des Proletariats in Schutz
nahmen. Offen aufgetreten waren die Rechten hauptsächlich mit Tomski, Rykow und Bucharin (Dreierbund), die Organisation selbst operierte illegal. Schutz der eigenen verbrecherischen Organisation war der
Grund, warum die Rechten und Trotzkisten unschuldige Opfer in Kauf nahmen, nämlich um den Verdacht von sich abzulenken und damit ihre eigene Haut zu retten. Unschuldige Opfer schoben dann später
Berija und Chruschtschow auf Stalins Konto. Damit fielen Berija und Chruschtschow ein in den allgemeinen Tenor der westlichen antistalinistischen Hetzpropaganda.
Die so genannte „Rjutinsche Plattform“ war ab 1932 das illegale Programm der Konterrevolution, das Programm des gewaltsamen Sturzes der Sowjetmacht - im Landhaus Tomskis entworfen, wo
außer Bucharin, Rykow und Tomski auch andere Konterrevolutionäre teilnahmen. Die Doppeltaktik
dieser Plattform drückte sich bereits in der Absicht ihrer Verfasser aus, sich namentlich offiziell davon
zu distanzieren, um möglichst alle Gegner des Sowjetsystems anzusprechen und zu gewinnen, also auch
diejenigen, die die Plattform gar nicht unterstützt hätten, wenn sie denn gewusst hätten, dass die Verfasser
in Wahrheit Tomski, Rykow und Bucharin hießen - das waren schließlich führende Mitglieder des ZK
der KPdSU (B) ! Inhaltlich ging es um das Praktizieren jeglicher gewaltsamer Maßnahmen gegen die
UdSSR und um die organisatorische Vereinigung der konterrevolutionären Kräfte. Die Kräfte der Unzufriedenheit mit Partei und Regierung sollten gebündelt und auf bewaffnete Aufstände konzentriert werden, zum Beispiel Kulakenaufstände. Indem sich Trotzki mit dieser Rjutinischen Plattform der Rechten vereinigte, zeigte er, was er unter seiner linkslerischen Uniform verbarg - seine faschistische
Gesinnung! Rechte und „Linke“ rüsteten sich gegenseitig ideologisch auf und bewiesen in der Tat, was
sie in Wirklichkeit waren – ausgemachte Halunken.
Während der Block der Rechten und Trotzkisten den Faschisten die Tür zum Überfall auf die
Sowjetunion öffneten, öffneten die Verschwörer von 1953 dem Kalten Krieg der Angloamerikaner die
Tür in die Sowjetunion, nicht um die Sowjetunion auszuliefern, sondern um am Machtspiel der Weltherrschaft teilhaben zu können, also der Unterwerfung der Welt unter dem Kapitalismus, wovon sie sich
reichlich Vorteile erhofften. Aber in wessen Hände würde die Macht tatsächlich letztendlich gelangen? Natürlich nur in die Hände des Weltkapitalismus, was 1991 denn ja auch zur historischen Tatsache
wurde. Somit war die Verschwörung von 1953 eine Abteilung des Weltimperialismus mit den
Westmächten an der Spitze, insbesondere den USA. Die Angst, entlarvt werden zu können, brachte sie
zusammen, um sich gegenseitig zu decken. Aber einmal zusammengeführt, verwandelte sich die gemein-
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same Deckung in einen kollektiven Druck, der also auf jeden Einzelnen von ihnen lastete. Aus der Stärke
der gemeinsamen Verschwörung wurde die Zerreißprobe ihres Auseinanderfallens am schwächsten Kettenglied.
Die Trotzkisten mussten ihre eigenen illegalen Militärtrupps für die „Palastrevolution“ aufbauen
und zwar unabhängig von ihren anderen illegalen Organisationen, während Chruschtschow sich auf dem
Parteiwege - also ganz „legal“ - der Führung der Roten Armee bedienen konnte, um seine Macht zu übernehmen. Mit der Militärgruppe war das Zentrum des Blocks sowie Jagoda vom Innenministerium als
auch Tuchatschewski von der Armee verbunden. Chruschtschow hingegen benutzte Berija und Schukow /
Bulganin und zwar ganz „legal“.
1934 wurde 2/3 des ZK gesäubert - aber doch nicht etwa von den Revisionisten, sondern von Stalin und seinen Getreuen. Der Generallinie Stalins wurde im ideologischen Zweifrontenkampf zur mehrheitlichen Linie entwickelt, die erst über seine Leiche umgestoßen werden konnte. Die große Bedeutung
Stalins liegt vor allem darin, dass er die marxistisch-leninistische Linie bis zum Schluss durchzusetzen vermochte gegen alle revisionistischen Kräfte, die sich mit den imperialistischen Kräften von
außen gegen Stalin, zum Sturz Stalins, zur Ermordung Stalins, verbündet hatten.
Die Trotzkisten und Rechten bereiteten ihren Umsturz für den XVII. Parteitag Januar 1934
(Prozesse waren 1938, also 4 Jahre später, wo die Vebrecherbande so richtig in Schwung kam!) vor, planten sogar, Stalin und die anderen führenden Regierungsmitglieder in den Republiken und Bezirken zu
verhaften (Tomski). Wenn sie auch wegen der Aussichtslosigkeit ihres Vorhabens davon Abstand nehmen mussten, so hatten sie wenigstens versucht, die Mehrheit auf dem Parteitag zu erobern, aber Stalin
überstand die kritische Situation, die durch die geringere Stimmenzahl entstanden war infolge des Einflusses, den die Trotzkisten und Rechten auf die Delegierten tatsächlich ausgeübt hatten. Es gab jedoch
keine Stimmenmehrheit gegen ihn dank seiner großen Erfolge beim Aufbau des Sozialismus, dank der
Massen, die in geschlossener Front hinter ihm standen und nicht zuletzt dank der vernichtenden Entlarvung des Blocks der Rechten und Trotzkisten, der Formierung der Front des Leninismus gegen alle parteifeindlichen Abweichungen. Er blieb in diesem harten Kampf auf dem 17. Parteitag wieder einmal der
Sieger, die „Nachzügler“, die Doppelzüngler, erlitten eine Niederlage und heuchelten schließlich ihre Lobeshymnen auf Stalin, um in der Partei ihre Blockwühlarbeit illegal fortsetzen zu können.
Für die 1953er Verschwörung gegen Stalin trägt die ganze Führungsspitze der KPdSU die Verantwortung, sowohl die Genossen der alten als auch der neuen Garde – ausnahmslos alle ! Die Rolle des
Führungskreises in den 30ern und 1953 war insofern verschieden, als 1953 keiner mehr auf der Seite
Stalins gekämpft hatte, sondern alle mehr oder weniger einig waren, Stalin zu beseitigen. Diese relative Einigkeit, sich gegen Stalin aufzulehnen, war schließlich ausschlaggebend für die Verschwörer, ihre
Angriffe auf Stalin zu forcieren und das hatte ihren verbrecherischen Taten schließlich Auftrieb und Dynamik verliehen. In der konterrevolutionären Einheitsfront verringerten sie ihre Furcht vor Stalin und das
war von großer Bedeutung für das, was dann geschah. Die Verschwörerruppen waren verbunden durch
ihre verschiedenen parteifeindlichen Anschauungen, woraus sich dann die Notwendigkeit ergab, gegen
Stalin zu kämpfen. Als sie aber gegen Stalin kämpften, wurde ihnen damit auch immer deutlicher, dass
sie den Sozialismus, die UdSSR verraten hatten, dass sie zu Komplizen der kapitalistischen Welt geworden waren. Dies verbargen sie um so mehr als sie Angst davor hatten, als Verräter entlarvt und liquidiert
zu werden. Diese Angst, dieses schlechte Gewissen trieb sie immer tiefer in den Abgrund. Hätte Stalin
noch gelebt, wäre das Programm der Restauration des Kapitalismus gescheitert, hätte das den Bankrott
der Verschwörer bedeutet.
So wie die Rechten und Trotzkisten, die den Sozialismus „in einem“ Land für unmöglich
hielten, so fürchteten sich die modernen Revisionisten vorm Weltsozialismus nach den großen Siegen Stalins.
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Ohne den Faschismus von außen gäbe es in der Sowjetunion keine konterrevolutionäre Gruppierungen, die sich auf den Faschismus hätte stützen können. In der ersten Periode des Sozialismus, also in
der Periode des Sozialismus in „einem“ Land, war es zwar unter großem Kräfteaufwand und unzähligen
Opfern gelungen, den Block der Rechten und Trotzkisten von der Oberfläche hinwegzufegen, ihm empfindliche Niederlagen und Verluste zuzufügen, die dem Aufbau des Sozialismus einen enormen und entscheidenden Auftrieb gaben, um im Großen Vaterländischen Krieg über den Faschismus und seine 5. Kolonne in der Sowjetunion zu siegen, um sich bessere Bedingungen für den Übergang zur zweiten Periode
des Sozialismus zu schaffen usw. usf. - aber die im Untergrund weiter wühlende Konterrevolution konnte
nicht für immer unschädlich gemacht werden, hierzu bedurfte es der Verschärfung des Klassenkampfes in
der Sowjetunion. In der ersten Periode des Sozialismus kann die Unvermeidlichkeit der konterrevolutionären Bewegung der Restauration des Kapitalismus nicht beseitigt werden – erst im Weltmaßstab, also in der zweiten Periode des Sozialismus. Das liegt in der historischen Tatsache
begründet, dass die erste Periode des Sozialismus gekennzeichnet ist durch den sich verstärkenden Druck
der weltimperialistischen Umkreisung:
„Die kapitalistische Einkreisung,“ sagte Stalin im Jahre 1930, „darf man nicht als einen einfachen geographischen Begriff auffassen. Kapitalistische Einkreisung bedeutet, dass es rings um die
Sowjetunion feindliche Klassen gibt, welche bereit sind, unsere Klassenfeinde innerhalb der Grenzen der Sowjetunion moralisch und materiell, sowie durch eine finanzielle Blockade und, wenn es
möglich ist, auch mit Hilfe einer militärischen Intervention, zu unterstützen“ (Stalin, Werke, Band
12, Seite 265, KPD/ML, Hamburg 1971).
Zur Zeit des Faschismus konnten die konterrevolutionären Gruppierungen innerhalb der UdSSR
sich nicht auf ein geschlossenes globales konterrevolutionäres System der imperialistischen Umkreisung
stützen, sondern nur auf die einzelnen Großmächte, die sich selber bekriegten und gegenseitig
schwächten, insbesondere Deutschland, England und Japan. Vor allem stützten sich die konterrevolutionären Gruppierungen auf diejenige Großmacht, die am ehesten zum Sturz der UdSSR und zur Eroberung der konterrevolutionären Macht beitragen konnten – auf Deutschland. Deutschland war vor dem
Zweiten Weltkrieg der Hauptfeind, nach dem Krieg waren es die USA und sie sind es bis heute geblieben. Auch das entspricht dem Wesen der ersten Periode des Sozialismus. Wie aber verändern sich die
Bedingungen der konterrevolutionären Gruppierungen in der Sowjetunion, nachdem einerseits der Weltimperialismus nach dem 2. Weltkrieg äußerst geschwächt und andererseits die Sowjetunion mit dem
entstehenden sozialistischen Lager, mit der revolutionären Entwicklung Asiens usw. usf. in einem internationalen Ausmaß gestärkt wurde? Die Welt stand vor entscheidenden historischen Situation des
weltweiten Siegeszugs des Sozialismus und damit des weltweiten Untergangs des Kapitalismus. Mit
anderen Worten: der Sozialismus der ersten Periode war nach dem 2. Weltkrieg bereits so weit herangereift, dass sich der qualitative Sprung zum Weltsozialismus konkret anzubahnen begann. Die
Verschwörung hätte den Tod Stalins nicht herbeiführen, hätte nicht Stalins Scheitern seines schon
beschrittenen Übergangs in die zweite Periode des Sozialismus herbeiführen können, wenn der
Weltimperialismus in dieser Situation nicht gezwungen gewesen wäre, diese Verschwörung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln von außen zu unterstützen. Berija vertrat den Standpunkt der
Nichteinmischung. Für ihn war die Sowjetunion stark genug, um mit jedem in der Welt fertig zu werden,
um sowohl mit Aggressoren als auch mit deren Opfern zusammenzuarbeiten „zum Wohl der Sowjetunion“. In Wirklichkeit bedeutete Berijas Haltung der Nichteinmischung eine Begünstigung der Aggression der alliierten Westmächte, begünstigte seine Haltung in Wirklichkeit nicht die Beendigung des Kalten Krieges, sondern im Gegenteil, wurde damit deren kriegerische Aggression nur noch mehr angestachelt.
Ohne einen Roosevelt und Churchill hätte es keinen Verschwörer Namens Berija gegeben.
Die Ausrottung des Hitlerfaschismus war für die modernen Revisionisten eine Voraussetzung für das
Bündnis mit den anderen Westmächten und nicht etwa ein entscheidender Schritt zur Ausrottung des gan-
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zen Weltimperialismus – wie Stalin es plante. Ohne die Entschlossenheit und Geschlossenheit des weltimperialistischen Lagers, der drohenden Gefahr des sozialistischen Lagers mit aller Macht und
mit allen Mitteln zu begegnen, hätte es keine nationalen Bewegungen in den Randgebieten der Sowjetunion gegeben, die sich von Berija zur Lostrennung vom russischen Zentrum hätten verführen
lassen können. An der Schwelle der zweiten Periode des Sozialismus verwandelte sich auch der Charakter der Verschwörung. Sie diente nicht mehr nur dem Sturz des Sozialismus in „einem“ Land,
sondern der Verhinderung des Übergangs zum Weltsozialismus. So ist der moderne Revisionismus
zu einer weltrevisionistischen Strömung geworden. Die Verschwörer von 1953 verwandelten das
Zentrum der Weltrevolution in ein Zentrum der Konterrevolution und genau das rettete den Weltimperialismus vor seinem Untergang. Dank der daraus entstehenden marxistisch-leninistischen Weltbewegung wurde der Sozialismus in Albanien siegreich verteidigt, das heißt, mit der Verhinderung des
Übergangs zum Weltsozialismus wurde nicht die Entwicklung des Sozialismus in „einem“ Land verhindert, entwickelte sich der Sozialismus der ersten Periode weiter – und das trotz des Revisionismus an der
Macht. Damit haben wir Marxisten-Leninisten der Welt bewiesen, dass wir Stalins Erbe siegreich
verteidigt hatten, dass man Stalin ermorden, den Sozialismus für eine begrenzte Zeit vom Erdball
fegen, aber Stalins Erbe nicht auf Dauer vernichten kann. Heute beginnt der Weltimperialismus
global zu verfaulen, so dass auch die Revisionisten ihrer Unterstützung durch den Weltimperialismus beraubt werden, dass der Sieg der sozialistischen Weltrevolution unvermeidlich in greifbare
Nähe rückt.
Auf dem XV. Parteitag spricht Stalin gegen die Opposition von Kamenew und Sinowjew:
„Glaubt man denn wirklich, wir Bolschewiki, die wir den Adelsstand mit den Wurzeln ausgerodet
haben, würden ihn jetzt in unserer Partei wieder herstellen?“ (Band 10, Seite 304).
Die Mehrheit des Präsidiums, ja das ganze Präsidium hätte Anfang der 50er Jahre ausgeschlossen
werden müssen. Stalin wollte keine adligen „Bolschewiki“ in der Partei haben, weder solche vom alten
noch solche vom neuen Adel .
Solche radikalen Situationen der Säuberung der gesamten Führungsspitze hatte es bei den Bolschewiki nicht zum ersten Mal gegeben. So wie Stalin 1953, war auch Lenin 1903 ganz allein. Von der
führenden Sechsergruppe gingen Plechanow, Sassulitsch, Martow, Axelrod und Potressow. Im Ergebnis
gelangte die Partei mit Lenin aber gerade dadurch auf den richtigen, auf den bolschewistischen Weg. Im
Jahre 1907 und 1908 – in der Periode des Rückzugs der gescheiterten Revolution von 1905 - war die Situation nicht anders. Auch, was die Periode der NÖP und die darauf folgende Periode des Aufbaus des
Sozialismus in „einem“ Land anbelangte, erforderte die Vernichtung der Führer der kapitalistischen Überreste und der trotzkistischen Führer der Opposition. Oder nehmen wir die Situation, die durch den Großen
Vaterländischen Krieg entstanden war. Auch hier mussten unvermeidlich führende Parteiköpfe rollen,
insbesondere in der Roten Armee. Und 1953? Das Gleiche ! Im Ergebnis hätte die Partei mit Stalin – mit
stalinistischen Präsidiumsmitgliedern - den bolschewistischen Weg Lenins und Stalins siegreich fortsetzen können, wenn solche „Führer“ wie Chruschtschow, bzw. solche, die ihn haben zum Führer aufsteigen
ließen, rechtzeitig von ihrem Posten gesäubert worden wären. Die Säuberungen der Partei, insbesondere die Säuberungen der Parteispitze, ist kein willkürlicher Akt, sondern steht untrennbar mit
den historischen Wendungen des Klassenkampfes im Zusammenhang, die jede bolschewistische
Partei zu meistern hat, und was nun einmal nicht ohne Parteiopfer, Opfer in der Parteiführung,
abgeht, abgehen kann.
Es ist eine Tatsache, dass die Geschichte in ihrem Verlauf stets ganz bestimmte, entscheidende
Wendungen vollzieht, so auch die Geschichte des Bolschewismus. Diese Wendungen führten jedes Mal
zur Ablösung alter durch neue Parteiführer und zwar so radikal wie die Wendung selbst.
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Auch Anfang der 50er Jahre stand der Bolschewismus an seiner historischen Wende – an
der Wende zum Weltbolschewismus: die Zerschlagung des gesamten Weltimperialismus, das
Durchbrechen seiner Umkreisung durch den proletarischen Internationalismus an der Macht, der
Sieg des Sozialismus im Weltmaßstab, die Wendung von der Diktatur des Proletariats in „einem“
Land zur Weltdiktatur des Proletariats, die Wendung des Kommunismus in „einem“ Land zum
Weltkommunismus; kurz: der praktisch bevorstehende Übergang von der ersten zur zweiten Periode des Sozialismus – die Wende zum Weltsozialismus.
Anfang der 50er Jahre war mit solchen Präsidiumsmitgliedern – die angesichts dieser gewaltigen
Herausforderung kalte Füße kriegten, die es sich in ihrem von der Arbeiterklasse eingerichteten herrschaftlichen Bett schon all zu gemütlich gemacht hatten - für Stalin ein Ding der Unmöglichkeit. Eben
deswegen führte der Weg der Partei unweigerlich und unvermeidbar in die Degeneration, in die Entartung. Der Weg des Übergangs zum Weltsozialismus, der Übergang des Kommunismus „in einem“
Land, wurde durch die Wendung des ersten sozialistischen Staates auf der Welt in einen restaurierten kapitalistischen Staat verraten, womit die Wendung zur zweiten Periode mit dem vorläufigen
Tod der ersten Periode des Sozialismus, der Übergang vom Sozialismus „in einem“ Land zum
Kommunismus „in einem“ Land, endete.
Wir Marxisten-Leninisten haben immer von der kapitalistischen Umkreisung unter den Bedingungen der UdSSR Lenins und Stalins gesprochen, während wir nach der Machtergreifung der modernen
Revisionisten von einer kapitalistisch-revisionistischen Umkreisung auszugehen hatten. Das war
natürlich völlig korrekt. Nur haben wir den dialektischen Entwicklungsprozess zur kapitalistischrevisionistischen Umkreisung richtig beleuchtet ? Wie kam es zu dieser entscheidenden qualitativen
Veränderung der Umkreisung, mit der sich nun die marxistisch-leninistische Weltbewegung mit ihrem
führenden albanischen Weltzentrum konfrontiert sah ?
Die Frage der kapitalistischen Umkreisung hat Stalin dialektisch zu lösen versucht. Die Umkreisung von außen wirkt auf die innere „Umkreisung“. Die Verschwörung von 1953 hatte zum Ziel, das
führende Zentrum der bolschewistischen Partei mit Stalin an der Spitze „revisionistisch zu umkreisen“
vermittels der direkten und indirekten Unterstützung der kapitalistischen Umkreisung von außen. Die kapitalistisch-revisionistische Umkreisung, wie sie nach Stalins Tod auf Albanien und die marxistischleninistische Weltbewegung wirkte, entwickelte sich also bereits zu Lebzeiten Stalins, nur dass Stalin bis
zu seinem Tod die Vereinigung und Verschmelzung der kapitalistischen mit der revisionistischen Umkreisung zu einer einzigen Weltfront verhindern konnte.
Der Übergang zum Kommunismus „in einem“ Land hing davon ab, ob es Stalin gelingen
würde, nicht nur den Kalten Krieg von außen, sondern auch den Kalten Krieg von innen, der von
den Revisionisten nicht anders als unter den Bedingungen des Kalten Krieges von außen geführt
werden konnte, hinauszuzögern, der unvermeidlich war, aber den er hinausgezögert hat, entweder
bis zu dem Moment, da sich das sozialistische Weltlager genügend ausbreitet oder endlich bis zu
dem Moment, da die Imperialisten untereinander als auch die Revisionisten untereinander, wegen
der Ausbreitung des sozialistischen Weltlagers einerseits und des Übergangs zum Kommunismus
„in einem“ Land andererseits, in die Haare geraten.
Stalin wollte die Partei von diesen schwankenden, kapitulierenden und lammentierenden Führungselementen befreien, die das Vorwärtskommen der Partei in diese Richtung zur Wende behindert hatten.
Die Sprengung der inneren Umkreisung war aber schon keine innere Angelegenheit der Sowjetunion
mehr, sondern war eng verknüpft mit dem Kampf gegen den Kalten Krieg der angloamerikanischen Imperialisten, also mit dem Kampf gegen das neu entstehende weltkapitalistische Lager.
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Stalin pflegte hierzu stets zu sagen: „Nun wohl, wenn diese oder jene alten Führer sich in Ballast verwandeln und aus dem Wagen kippen wollen, so ist das wohl der ihnen beschiedene Weg!“
(Stalin Werke, Band 10, Seite 323).
Aber mit dem Mord an ihm konnte Stalin sein internationalistisches Werk nicht fortsetzen, blieb
das in der Partei am Leben, was es nicht mehr wert war, am Leben zu bleiben und das Neue, das Wachsende, wurde mit Stalin getötet, muss heute unter großen Schwierigkeiten wieder von Vorne aufgebaut
werden. So weit zu den welthistorischen Konsequenzen gescheiterter Säuberungen, so weit zum eisernen
Grundsatz einer bolschewistischen Partei: Die Partei schreitet voran, indem sie sich von Unrat säubert. Die Partei wird umgekehrt von ihren eigenen rückschrittlichen Elementen gesäubert, wenn sie
es versäumt, diesen eisernen Grundsatz ernsthaft zu beherzigen und konsequent in die Tat umzusetzen. Es darf uns doch nicht wundern, Genossen, dass die Bourgeoisie gerade diesen, unseren Säuberungsgrundsatz als „undemokratisches und unzivilisiertes, barbarisches Werkzeug der Schreckensdiktatur
der Kommunistischen Partei über Andersdenkende und Oppositionelle“ vor den Massen demagogisch
anprangert. Es darf uns ferner nicht wundern, dass die modernen Revisionisten die Säuberungen als
„Teufelswerk Stalins“ verurteilten, um dem Weltimperialismus die Stiefel zu lecken. Bezeichnend dabei
ist, dass die modernen Revisionisten Stalin als „Abweichler“ vom Leninismus brandmarkten, wo doch
gerade der Leninismus die Säuberung der Partei lehrte, die Stalin nur meisterhaft umzusetzen verstand.
Bis zu Stalins Tod hatte die Verschwörung noch einen allgemein defaitistischen Charakter. Die
Verschwörer waren es müde, ihren Unwillen und ihren Unmut vor Stalin ständig verbergen zu müssen,
hatten sie doch schon lange mit Stalin gebrochen. Sie empfanden Schadenfreude, wenn Stalin Schwierigkeiten bei der Durchsetzung seiner Generallinie hinnehmen musste. Sie unterstützten ihn nur äußerst
halbherzig und widerwillig und vielen ihm in den Rücken, wo und wann immer sich dazu eine Gelegenheit bot. Als ihre Unzufriedenheit sich bis zur Verweigerung gesteigert hatte, reifte in ihnen ein neuer
„Tatendrang“ heran, verwandelte sich der passive Defaitismus in einen aktiven Defaitismus. Dies
blieb Stalin natürlich nicht verborgen. Diese angespannte Situation blieb nicht ohne Folgen auf seinen
Gesundheitszustand. Er war bereits 73 Jahre alt und dieser Kampf kostete ihm viel Kraft. Die verschiedenen Verschwörergruppen wurden alle von Stalin scharf kritisiert und bekämpft. Umgekehrt war Stalin für
die Verwirklichung ihrer verbrecherischen Absichten eine ständige Bedrohung. Um ihn endlich loszuwerden, erteilten sie sich untereinander gegenseitige Amnestie, schloss man untereinander bis zur Eroberung ihrer revisionistischen Macht einen „Nichtangriffspakt“, um sich dann nach Stalins Tod im Konkurrenzkampf um die Nachfolge, um die eigene Macht, die Köpfe einzuschlagen. Es wäre allerdings unmarxistisch, persönliche Machtmotive in den Vordergrund zu schieben. In Wirklichkeit ging es der neuen
Bourgeoisie nur darum, wie sie ihre politische Macht am besten nutzt, um die Restauration des
Kapitalismus gesichert und reibungslos umzusetzen.
Die Verkommenheit von Chruschtschows Moralbegriffen drückt sich aus in der Beseitigung
Berijas, die schon vor der Beseitigung Stalins von ihm geplant war. Chruschtschows Doppelzüngigkeit gegenüber Verschwörern, die ihm zur Eroberung der Macht verhalfen, erwies sich als eine
Maskerade, welche ihm gestattete, gegen Berija das ganze Feuer zu richten, um die Macht zu behaupten und zu festigen. Chruschtschow beschuldigte Berija, „die Grundpfeiler der UdSSR zu
erschüttern“, „Westagent“ zu sein usw. usf. und entlarvte diesen Doppelzüngler in der Absicht, die
eigenen Spuren seiner Beteiligung an dem verruchten Verbrechen an Stalin zu verwischen. Alles,
was Chruschtschow Berija in den schwärzesten Farben vorwarf, hatte Chruschtschow zum Teil
selber begangen – das ist die Wahrheit. Chruschtschows Urteil gegen Berija war das Urteil gegen
sich selbst. So ist auch Radek im Prozess gegen Sinowjew und Kamenew vorgegangen – genauso,
nur mit dem Unterschied, dass Radek seiner gerechten Strafe nicht entging, während Chruschtschow seine Verbrechen fortsetzen konnte, die wir Hoxhaisten entlarvten und bekämpften.
Chruschtschow ging über Leichen seiner Kumpanen hinweg, und wühlte sich aus seiner stinkenden, blutigen Kloake heraus, in der er schon zu Lebzeiten Stalins steckte. Aber Verräter entgehen
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niemals dem Urteil des Weltproletariats. Es wird nicht nur Chruschtschows Verbrechen an den
Schandpfahl der Geschichte nageln, nicht nur den Chruschtschowismus, sondern den ganzen Weltrevisionismus vernichten.
Und Berija? Berija, der zu Stalins Lebzeiten mit Chruschtschow an der Vorbereitung der „Palastrevolution“ teilgenommen hatte, schluchzt über die Leiche des ermordeten Stalin, um auch seine Spuren
zu verwischen. Nur, dass er mit dem Verwischen seiner eigenen Spuren – und darin war er ein
Meister, denn man konnte ihm tatsächlich nichts Schlimmes „beweisen“, ohne Gefahr zu laufen,
bei der Aufdeckung seiner wahren Verbrechen die Spuren auf die anderen Verschwörer, auf
Chruschtschow, zu lenken. So blieb Chruschtschow gar nichts Anderes übrig, als sein Todesurteil
über Berija zu fällen, denn anders hätte er seine eigene Haut nicht retten können, hätte Berija seinen Willen gegenüber all den Anderen, und nicht zuletzt auch gegen Chruschtschow selbst, durchgesetzt. Berija war aber nicht von „nackter Machtgier besessen“. Das stimmt nicht. Das war ein Versuch, die öffentliche Meinung zu täuschen. Um das Programm der Restauration des Kapitalismus zu verbergen und unerkannt umzusetzen, schob Chruschtschow es Berija unter – nach dem Motto aller krimineller Verbrecher: „Haltet den Dieb!“ Nimmt man aber sowohl die verbrecherischen Taten Chruschtschows als auch die verbrecherischen Taten Berijas in der Zeit zwischen Stalins und Berijas Tod
unter die marxistisch-leninistische Lupe, so wird man nicht leugnen können, dass beide „auf ihre
Weise“ Verfechter des Programms der Restauration des Kapitalismus waren und dass sie sich nur
durch die unterschiedliche Menge Blut a ihren Händen unterschieden. Wer das bestreitet, stellt sich
auf die Seite der Restauration des Kapitalismus, ob er nun behauptet, „Anti-Revisionist, MarxistLeninist“, zu sein oder nicht. Eine Unterscheidung von Berija und Chruschtschow ist keine Unterscheidung von modernem Revisionismus und Marxismus-Leninismus. Berija ist nicht als Stalinist,
sondern als zu schnell voraus geeilter voreiliger Restaurator des Kapitalismus gestürzt worden. Berija und Chruschtschow waren sich zwar über die „Entstalinisierung“ grundsätzlich einig, aber es
gab unüberbrückbare Differenzen auf dem Weg zum Kapitalismus bezüglich des Ausmaßes und
der Grenzen der durchzuführenden Restauration des Kapitalismus als auch über das Tempo und
die Methoden. Wer Berija als so geannten „Marxist-Leninist“ bezeichnet, macht einen folgenschweren Fehler und muss wissen, dass er der Bourgeoisie hilft, den modernen Revisionismus vor
seinem endgültigen Untergang zu retten, begibt sich auf die andere Seite der Barrikade. Wir machen keinem Genossen Vorwürfe, der Berija bislang falsch eingeschätzt hat. Wir selbst haben auch erst
jetzt Informationen über Berija bekommen, konnten uns also lange Zeit kein genaues Bild über ihn machen. Wen wir allerdings verurteilen, sind Leute, die dunkle Absichten verfolgen, wie die vom „redchannel“, die über die Verbrechen Berijas sehr wohl Bescheid wissen.
Da wir Marxisten-Leninisten den Renegaten Chruschtschow durchschaut und angeprangert hatten,
musste dessen Liquidierung Berijas so aussehen als würde hier ein „Führer des Marxismus-Leninismus“,
„ein treuer Stalinanhänger“, den Revisionisten „zu Opfer gefallen“ sein. Die Wahrheit aber ist, dass
hier nur ein Verschwörer Stalins einem rivalisierenden Verschwörer Stalins zu Opfer gefallen ist.
Auf diese Weise haben diese Berijaner versucht, den Revisionismus hinüberzuretten und ihn uns Marxisten-Leninisten unterzujubeln. Jeder Revisionismus, jeder Revisionist, der nicht entlarvt ist und sich weiter
verbergen kann, bedeutet für uns Marxisten-Leninisten eine Gefahr, der wir begegnen müssen. Das ist
genau das, was wir unter Neo-Revisionismus verstehen : „Anti-Revisionismus in Worten – Revisionismus in Taten!“ Die Haltung gegenüber Berija ist ein Prüfstein zur Abgrenzung des MarxismusLeninismus vom Neo-Revisionismus ! Die feindliche Haltung von „red channel“ uns gegenüber ist kein
Zufall, hat ihren Grund – „red channel“ verteidigt die DDR vor unserem Sozialfaschismusvorwurf, logischerweise müssen sie auch Berija vor uns in Schutz nehmen. Wer die sozialfaschistische DDR Ulbrichts
und Honeckers unterstützt, der ist ein Erzrevisionist, den wir Stalinisten nicht mit Samthandschuhen anfassen, denn das hat der StaSi mit unseren marxistisch-leninistischen Genossen auch nicht gemacht. Sollen sie ihre DDR verteidigen, sie werden genauso auf dem Misthaufen der Geschichte landen wie die
DDR.
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Sowohl Berija als auch Chruschtschow waren der Meinung, dass der Weltimperialismus mit den
USA an der Spitze siegen und alles erwürgen würde und dass es daher besser sei, sich rechtzeitig mit ihm
zu verständigen und irgendeinen Kompromiss im Sinne des Rückzugs vom Sozialismus zum Kapitalismus einzugehen. Nur Berija machte das hinter dem Rücken der Partei vermittels seiner Macht im
Innenministerium, während Chruschtschow den geeigneteren Weg über die Partei wählte – mit Erfolg verschaffte sich dieser den entscheidenden Einfluss in der Parteibasis und damit zu den Massen. Berija war so sehr mit blindem Hass gegen Stalin erfüllt, dass er unvorsichtig war und den
Einfluss Stalins in der Partei und in den Massen unterschätzte, und diesen Umstand nicht wahrhaben wollte, den Chruschtschow aber sehr wohl begriff. Denn wie sich herausstellte, fühlten sich die
Kader in Partei, Staat und Armee von Berijas atemberaubenden Reformkurs überrumpelt, misstrauten sie Berijas Übergehen der Partei, verurteilten sie Berija, was Chruschtschow geschickt
auszunutzen vermochte, um selber die Zügel in die Hand zu bekommen, indem er sich auf die Partei, und damit auf die Massen „stützte“.Dazu war Berija nicht fähig, weil ihm das als mächtigster
Führer der Apparatschiks immer am Arsch vorbeigegangen war.
Wenn man nun „Beweise“ gegen Berija verlangt, so ist dazu zu sagen, was für „Beweise“ sollen
über solche Verschwörer geliefert werden ? Man wird wohl kaum irgendein Dokument auftreiben
können, in dem sich Berija mit seiner Unterschrift als Verschwörer gegen Stalin oder als seinen Mörder
bekannt hat? Das Wesen seiner Verschwörung bestand ja gerade darin, seine Verbrechen hinter dem
Marxismus-Leninismus, hinter Stalin zu verbergen, d.h. „marxistisch-leninistisch“, „stalinistisch“ erscheinen zu lassen. Man kann die Verschwörung von Verschwörern unmöglich von einem Notar beglaubigen lassen, um die Schuld zu beweisen. So kann man die Frage der Beweisführung also gar nicht stellen, vor allem nicht, wenn der KGB die „Akte Berija“ wie ein Heiligtum vor den Augen der Öffentlichkeit bis heute hütet, wenn es sie denn noch überhaupt gibt.

„Ich habe ihn erledigt !“
„Ich habe euch alle gerettet!“
Das sagte der sozialfaschistische Schlächter
Berija auf der Tribüne des Mausoleums am 1. Mai 1953
„Ich liebe euch doch alle!“
Das rief sein deutscher Schüler, der sozialfaschistische Schlächter Mielke, auf seinem Prozess 1989
Wie der Meister - so sein Schüler!
Meister und Schüler haben ihre Verbrechen nie bereut, sondern haben sich damit auch noch
als „Befreier“ gefeiert. Beide haben im Namen des Stalinismus nicht nur Kommunisten verfolgt,
eingesperrt, gequält, gefoltert, erschlagen, vergiftet, ermordet, sondern dies auch allen anderen
Menschen angetan, wenn sie ihren anti-stalinistischen Zielen im Wege standen.
Es gibt nicht nur eine bürgerliche Hetzpropaganda, die diese beiden Mörder als „stalinistische“ Schlächter hinstellen, um damit die kapitalistischen Verbrechen an der Menschheit dem
Stalinismus in die Schuhe zu schieben. Nein, damit nicht genug. Es stellen sich auch Leute in den
Dienst dieser bürgerlichen Hetzpropaganda, die „wissenschaftlich nachweisen“, dass die Mörder
Stalins in Wahrheit „Marxisten-Leninisten“, „treue Anhänger“ Stalins gewesen seien [sic !!!!].
Es ist klar, dass wir Stalinisten hierzu nicht länger schweigen konnten, dass wir dieses
Scheinmanöver der Bourgeoisie aufdecken, brandmarken und verurteilen mussten, dass wir uns
von den Berijanern nicht nur konsequent abgrenzen, sondern auch eine marxistisch-leninistische
Offensive gegen sie starten mussten, dass wir den ideologischen Einfluss der Berijaner in der mar-
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xistisch-leninistischen Weltbewegung zurückdrängen mussten, dass wir sie aus der marxistischleninistischen Weltbewegung vertreiben mussten, dass sich die marxistisch-leninistische Weltbewegung vom schädlichen Einfluss des Berijanertums befreien und sich durch die Säuberung stärken
musste.
Wir haben hier die Person Mielke hinzugezogen, weil wir von der KPD/ML in der DDR zum
„Staatsfeind Nr. 1“ erklärt worden waren. So lautete es im Befehl Mielkes, den er der StaSi gab.
Wir gehören also zu jenen Stalinisten, die von einem Schüler Berijas gejagt wurden, und diese Jagd
auf uns ist auch nach dem Tod Mielkes bis heute nicht beendet, befinden sich die Mielke- Spitzel
immer noch ungeschoren unter uns. Wir nehmen hier also als direkt betroffene Stalinisten Stellung
zu dem Artikel Bill Blands: „DER 'ÄRZTPROZESS' UND DER TOD STALINS“ (den wir auf unserer CIML-Homepage zum Nachlesen veröffentlicht haben).
Als betroffene Stalinisten gehen wir im Gegensatz zu Bill Bland an die Frage des Todes des
Genossen Stalin politisch und parteilich heran, wenn man so will auch parteipolitisch. Das ist nicht
etwa historisch einseitig oder unwissenschaftlich, sondern ganz im Gegenteil, ganz im Sinne des
Marxismus-Leninismus. Wir können uns also mit der Zitatensammlung bürgerlicher Historiker,
mit denen Bill Bland den zeitlichen Ablauf der Ereignisse voll gestopft hat, nicht anfreunden.
Solche antikommunistischen „Historiker“ wie Robert Conquest, den Bill Bland so gerne zitierte,
sind zutiefst verabscheuenswürdig. So schrieb Robert Conquest auch das Vorwort zu der antistalinistischen Hetzschrift des Berija-treuen Sudoplatow: „Der Handlanger der Macht – Enthüllungen
eines KGB-Generals“, was sehr wohl, wenn auch von ihm nicht beabsichtigt, zur Enthüllung über
Berijas Anti-Stalinismus beigetragen hat. Sudoplatow verehrte Berija einst als den „Befreier“ vom
Stalinismus, als Führer des Kampfes gegen das „Terrorregime“ Stalins, der „Kriminalität Stalins“
(Sudoplatow Seite 103), der „Verbrechen des Stalinismus“ (ebenda) usw. usf. Sicherlich ist es richtig,
dass Sudoplatow auch heftige Kritik an Berija übte, denn davon hing ja auch das Wohlwollen westlicher
Historiker ab, ohne die Sudoplatow nicht an die Weltöffentlichkeit treten konnte. Was wir an Sudoplatow kritisieren, ist nicht, dass er etwa für den Stalinismus nicht gekämpft habe. Sudoplatow war
nicht von der Sorte des Klassenfeindes wie es Berija einer war. Berija war sein Mentor und dessen
Befehlen gehorchte Sudoplatow. Als ehemaliger überzeugter Stalinist hatte er sich einst große Verdienste erworben und die können wir als Stalinisten natürlich nicht verurteilen wollen. Was wir
Sudoplatow und vielen anderen Genossen, allerdings vorwerfen müssen, ist, dass er sich schließlich
von den „Machtintrigen der Führung“ enttäuscht abwandte (wie er es nannte). Er sah sich in der
Opferrolle, die „von oben“ diktiert worden sei. Er hätte als Stalinist treu und als solcher an der
Seite Stalins bleiben müssen, um die Intriganten gegen Stalin in den eigenen Reihen zu jagen, zum
Beispiel Berija und all die anderen Verschwörer. Sudoplatow leugnete seine einstigen stalinistischen Handlungen zwar nicht, aber schätzte sie später als „fatale Fehler“ ein, machte in unzulässiger Weise den Stalinismus für diese „Fehler“ verantwortlich, um sich selber endlich als Held feiern
zu können – selbst um den Preis, von der kapitalistischen Welt Applaus zu ernten. Sudoplatow verlor, wie viele andere Stalinisten, in entscheidenden Momenten des erbitterten Klassenkampfes in
der Sowjetunion die Orientierung über die vor sich gehenden Fraktionskämpfe, vermochte nicht
mehr Freund und Feind zu unterscheiden, weigerte sich schließlich, dies unterscheiden zu müssen
und wurde so tatsächlich ein Handlanger der Macht – nicht etwa der Macht Stalins, sondern der
Macht der Gegner Stalins wie es Berija einer war. Er verlor durchaus nicht seine soldatische, aber
sehr wohl seine proletarische Haltung, seinen revolutionären, bolschewistischen Geist, auf den er
immer so stolz war. Sudoplatow war einer der vielen proletarischen Revolutionäre, die durch Berija zu kapitalistischen Soldaten wurden. Das Tragische an ihm ist es, dass er bis zu seinem letzten
Atemzug sich der berijanischen „Selbsttäuschung“ hingab, nicht er, Sudoplatow, sondern umgekehrt, Stalin habe „seinen revolutionären Geist eingebüßt“. So sehr war Sudoplatow und Tausende
anderer Stalinisten von den hinterlistigen Gegnern Stalins an der Führungsspitze der Sowjetunion
beeinflusst, dass es diesen gelang, sie als Werkzeug gegen Stalin zu missbrauchen. Das war ein
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großes Verbrechen an den stalinistischen Kadern, das nicht nur Berija, sondern die modernen Revisionisten insgesamt begangen hatten. Das ist eine historische Tatsache, an der nicht vorbei diskutiert werden darf. Bis auf den heutigen Tag besteht die Wirkung des berijanischen Gifts darin, aufrechte Genossen gegen aufrechte Genossen zu hetzen, sie zu brechen und sie sich zu unterwerfen,
die Führer zu kompromittieren, die Kader zu verheizen und die Massen zu betrügen. Vom Berijanertum haben auch die Spitzeldienste im Weltmaßstab profitiert und profitieren sie weiterhin davon. Hieraus müssen wir Stalinisten Lehren ziehen: Wir müssen unsere Kader so gut erziehen, dass
wir sie nicht eines guten Tages an den Klassenfeind verlieren, der sie gegen uns einsetzt, um uns zu
vernichten. Wenn wir die Kader zum stärksten Punkt machen, muss man dabei stets damit rechnen, dass sie gerade dadurch zum schwächsten Punkt werden können und man muss entsprechende
Vorsorge dagegen treffen.
Und diese Sudoplatow` sche „Doppel-Tragik“ (die ihn und viele andere ereilte), bestand darin,
dass die modernen Revisionisten ihn so lange vergewaltigten, bis sie seiner überdrüssig waren und
ihn der Geilheit der westlichen Hetzkanaillen überließen.
In dem Vorwort schreibt Robert Conquest über diese Autobiographie Sudoplatows: „... unseres Wissens womöglich der wichtigste Einzelbeitrag seit Chruschtschows Geheimrede“ (Sudoplatow, Seite 7); „Sudoplatow handelte selbstverständlich zumeist als verbrecherischer Handlanger
eines verbrecherischen Regimes“ (ebenda, Seite 8); „ Sudoplatow erweist sich in wichtigen Fragen
der gesamten Zeit des Hochstalinismus als eine der wertvollsten aller möglich Quellen“ (ebenda,
Seite 14) – tja, eben solche „Quellen“, die dem Anti-Stalinismus der Imperialisten neue Munition
lieferten und die Bill Bland unkritisch übernahm.
Übrigens, in der Einleitung zu Sudoplatows Autobiographie wird die Haltung Sudoplatows zu
Berija mit folgenden Worten charakterisiert:
„Sudoplatow deckt auch den komplexen Charakter Lawrentij Berijas auf, seines Mentors in
den Jahren 1939 bis 1953. Er bemühte sich, den Menschen Berija so darzustellen, wie er ihn
kannte: als einen Mann mit Weitblick und hervorragenden Führungsqualitäten, unter dessen erfolgreicher Aufsicht die erste Atombombe der Sowjetunion gebaut wurde [etwa genauso wie „Hitler
die Autobahnen gebaut“ hatte ? – Anmerkung der Redaktion]. Sudoplatow hatte gehofft, dass Berija
die Führung übernehmen, seine Härte und Energie auf die Beseitigung der Korruption [für die er
Stalin verantwortlich machte – Anmerkung der Redaktion] konzentrieren und der Sowjetunion zu
größerem Ansehen in der Welt verhelfen würde [zu einem Ansehen etwa, das Stalin „ramponiert“
habe ???? - Anmerkung der Redaktion]. (...) Sudoplatow zu Folge war Berija ein Erneuerer [Reformist
– Anmerkung der Redaktion], der die Wiedervereinigung Deutschlands in den fünfziger Jahren unter Vermeidung der Krisen [als Kapitulant im Dienst der Imperialisten – Anmerkung der Redaktion],
die zum Bau der Berliner Mauer führten, bewerkstelligt hätte. In den wenigen Monaten zwischen
Stalins Tod und seiner Inhaftierung durch Chruschtschows Gefolgsleute hatte er bereits begonnen,
den Gulag zu räumen und darauf gedrängt, politische Gefangene [ nur die anti-kommunistischen Gefangenen Stalins, nicht die von Berija gefangen gehaltenen Stalinisten – Anmerkung der Redaktion ] freizulassen“ (ebenda, Seite 20-21). Also ist der „arme, gute“ Berija sowohl durch Stalins als auch
durch Chruschtschows Terror gehindert worden, für die (imperialistische) Welt Gutes zu tun. Und
Bill Bland verlieh Berija dafür den Orden eines „Marxisten-Leninisten“. Marxismus-Leninismus
definiert sich somit als eine Lehre gegen den Stalinismus einerseits und dem modernen Revisionismus andererseits. Für die Berijaner besteht ihr anti-revisionistischer Kampf also sowohl aus dem
Kampf gegen die modernen Revisionisten (offen), als auch (versteckt) gegen den Stalinismus.
Solche Leute wie Robert Conquest versuchten, mit ihren Hetzschriften die Stalinfreunde in
England und Amerika und ihre Sympathien für den sowjetischen Kommunismus systematisch zu
desillusionieren und wurden dafür an höchster Stelle honoriert. Sie arbeiteten direkt als amerika-
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nische und englische Agenten des Weltimperialismus und zeichnen ein düsteres Bild über Stalin wie
es schlimmer nicht geht. Und das trifft nicht nur zu auf die Fälschungen über die Umstände, durch
den der Tod Stalins herbeigeführt worden war. All das verschweigt Bill Bland. Da heißt es bei Bill
Blands Quellenangabe nur neutral: „Robert Conquest – Historiker“. Warum hat Bill Bland sich zu
seinen so genannten „Quellen“ nicht kritisch und selbstkritisch geäußert, warum hat er Robert
Conquest nicht als den kritisiert, der er war, ein Verbrecher der Feder - im Auftrag der Imperialisten ?!
Als Stalin-Kenner wusste Bill Bland Bescheid darüber, dass die Banditen der Feder nie
mehr Lügen über Stalin verbreitet haben als über seinen Tod, und dass man also jeglicher Spekulation kritisch entgegen treten muss, zumindest eine gesunde kritische Haltung der Distanz einnehmen muss. Ist das zu viel verlangt? Wer die Werke Stalins aufmerksam liest, der findet auch genug
Erklärungen Stalins, sich gegen Fälschungen und Lügenerfindungen zu wehren, und es ist kein Zufall, dass der meiste anti-stalinistische Dreck im Auftrag der angloamerikanischen Imperialisten
über die Weltöffentlichkeit ausgeschüttet worden ist und weiter ausgeschüttet wird – von den revisionistischen Nestbeschmutzern einmal abgesehen.
Nehmen wir uns nur zum Beispiel den Band 10 der Stalinwerke vor. Der letzte Artikel in diesem Band trägt den Titel: „Erklärung für die Vertreter der ausländischen Presse über die gefälschten
`Artikel Stalins `“ (Seite 324-327).
Darin dementiert der Genosse Stalin eine Reihe von angeblichen „Interviews und Artikeln Stalins“, die es nie gegeben hat und vom Westen rein erfunden waren:
„Ihr Ziel ist, die Wirkung zu erschüttern, die die Delegation der UdSSR in Genf mit ihrer
Deklaration über die völlige Abrüstung erzielt hat. (...)
Die Tatsache, dass die Agenten des Kapitals gezwungen sind, im Kampf gegen die Friedenspolitik der UdSSR alle möglichen verdächtigen Individuen und allerlei Banditen der Feder um
Hilfe anzugehen – diese Tatsache demonstriert besser als alles andere die moralische Kraft und die
prinzipielle Stärke der Position, die die Delegation der UdSSR in Genf in der Frage der Abrüstung
bezogen hat“ (16. Dezember 1927).
An diesen journalistischen Verbrechermethoden der Lakaien des Kapitals hat sich nichts
geändert, sie sind nur weiter verfeinert worden. Eine dieser verfeinerten Methoden ist es, der revolutionären Linken die Mörder Stalins als „Marxisten-Leninisten“ zu verkaufen.
Wir müssen es politisch begründen, warum wir es ablehnen, dass Bill Bland jedesmal, wenn
die Namen Berija und Makarenko und die Namen anderer Verräter am Stalinismus in seinen
bürgerlichen Zitaten erwähnt werden, in Klammern solche Anmerkungen macht wie: („es handelt
sich um einen Marxisten-Leninisten – der Verfasser Bill Bland“). Es wäre die Pflicht von Bill Bland
gewesen, seine Anmerkungen politisch zu begründen, aber das hat er unterlassen, aus welchem
Grund auch immer.
Es gibt in der marxistisch-leninistischen Weltbewegung noch keine ausreichende, einheitliche und geschlossene Beurteilung der Ereignisse, die den Tod des Genossen Stalin herbeiführten,
ganz einfach aus Gründen mangelnder Beweise. Allerdings gibt es Hinweise des Genossen Enver
Hoxha, der aber selber bedauerte, nicht genügend Informationen hierüber gehabt zu haben. Es ist
erstaunlich, dass der Hoxhaist Bill Bland die äußerst aufschlussreichen Bemerkungen Enver Hoxhas verschweigt wie zum Beispiel:
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„Diese Elemente sowie Chruschtschow, Mikojan, Berija und ihre Apparatschiks verheimlichten Stalin die Wahrheit. Auf die eine oder andere Weise täuschten, hintergingen sie Stalin“
(Enver Hoxha, „Die Chruschtschowianer“, Seite 20).
Wie kann da Hoxhaist Bill Bland einen Berija als „Marxisten-Leninisten“ lobpreisen, der
nach der Aussage Enver Hoxhas Stalin getäuscht und hintergangen hat? Wie kann man sich da als
ehrlicher Hoxhaist, als Freund Albaniens ausgeben ? Man kann also Bill Blands Einschätzung nicht
als einheitliche Einschätzung der marxistisch-leninistischen Weltbewegung gelten lassen, die dem
Hoxhaismus verpflichtet ist. Im Gegenteil, Bill Blands Einschätzung ist vielmehr zu verwerfen,
ohne dabei den Wert der von ihm gesammelte Materialien der bürgerlichen Historiker herabzumindern. Wir sind allerdings der Meinung, dass Bill Bland den Fehler gemacht hat, die bürgerlichen Schreiberlinge, die er zitiert hat, überbewertet zu haben. Eine Überbewertung dieser Materialien, wie wir sie bei Bill Bland feststellen können, ist zu kritisieren, weil sie die einheitliche, marxistische Beurteilung des Todes des Genossen Stalin im Lager der marxistisch-leninistischen Weltbewegung erschwert und behindert anstatt tatsächlich aufzuklären. Und das kann bei bürgerlichen
Historikern ja auch gar nicht anders sein. Wenn sie nicht Lügen verbreiten würden, wären sie ja
keine bürgerlichen Historiker.
Die Wahrheit über Stalins Tod herauszufinden ist ein Jahrzehnte langer Prozess, der genauso lange andauert wie der Prozess seiner Verheimlichung und Verfälschung. Es kann bei uns Marxisten-Leninisten jedoch kein Zweifel darüber bestehen, dass Stalin nicht der einzige Stalinist in
der Sowjetunion war oder dass mit seinem Tod die Stalinisten nicht etwa aufgehört haben, Stalinisten zu sein und zu bleiben. Der Kampf der Stalinisten in der Periode der Machtübernahme der
modernen Revisionisten hat unserer Meinung nach objektiv stattgefunden – das ist eine Tatsache,
die niemals verschwiegen oder verfälscht werden darf. Hier stimmen alle Genossen der marxistisch-leninistischen Weltbewegung überein, denn es ist nun einmal das Wesen der Stalinisten, ihren
Kampf zur Verteidigung Stalins niemals aufzugeben, sondern ihn im Gegenteil zu verstärken.
Die anti-stalinistische Taktik des Verschweigens hat ausgedient. Es mehren sich unter den
bürgerlichen Historikern die Stimmen, die offen zugeben, dass Stalin ermordet wurde. An die Stelle
tritt immer offensichtlicher die alternative anti-stalinistische Taktik, den Konkurrenzkampf der
Revisionisten untereinander fälschlicherweise als „Kampf der Revisionisten gegen die MarxistenLeninisten“ umzudichten. Wir kommen nicht umhin festzustellen, dass in Bill Blands Artikel „DER
'ÄRZTPROZESS' UND DER TOD STALINS“ dieser bürgerlichen Geschichtsfälscher-Taktik Vorschub geleistet wird. Dies hat uns wiederum auf die Spur gebracht, um herauszufinden, WER die
damaligen Stalinisten in Wirklichkeit waren und WIE sie gegen die verschiedenen revisionistischen
Fraktionen gekämpft haben, wie sie organisiert waren, welche Aktionen sie durchführten, welche
Opfer zu beklagen waren, welche Verbrechen die Revisionisten gegen die wahren Stalinisten verübt
haben, usw. usf. Man kann nicht den Tod Stalins aufklären, ohne den Tod aller Stalinisten aufzuklären, ohne den Kampf um die Verteidigung der ersten Diktatur des Proletariats aufzuklären.
Wenn wir die Lügenmärchen über die angeblichen „Marxisten-Leninisten“ Berija und Konsorten
entlarvt haben, so haben wir damit erst die halbe Wahrheit aufgedeckt. Es drängt sichunvermeidlich die Frage auf: Wenn die angeblichen „Marxisten-Leninisten“ entlarvt sind, wer sind dann die
wahren Marxisten-Leninisten gewesen ?? Wie sah der Kampf zur Verteidigung der Diktatur des
Proletariats in Wahrheit damals aus ? Wo stand die Partei ? Wo stand die Arbeiterklasse ? Wo
standen die Massen ? Stalin hat doch nicht allein gegen die ganze Welt gekämpft ?! Wir sind fest
davon überzeugt, dass hier ein heldenhafter Kampf geführt wurde von Helden, deren Existenz unter den Tisch der Geschichte gekehrt worden sind in der Absicht, den Anker des Stalinismus aus
der Partei, aus der Arbeiterklasse, aus den werktätigen Massen mit der Methode des Stillschweigen
herausreißen zu wollen.
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Wenn man uns hierzu auch noch absichtlich im Dunkeln tappen lässt, so ist uns eines klar:
Ohne die nachhaltige Wirksamkeit des anti-revisionistischen Kampfes der Stalinisten hätten die
modernen Revisionisten für den vollständigen Abschluss des Restaurationsprozesses des Kapitalismus mit Sicherheit nicht fast vier Jahrzehnte benötigt !!! Es ist kein Zufall, dass heute noch fernab der russischen Metropolen, unzählige Stalin- und Lenindenkmäler, Statuen und Büsten weiter
aufrecht stehen und noch nicht umgestürzt worden sind. Und dass die stalinistische Bewegung trotz
schwerster Verfolgungen immer offener auftritt mit Stalin-Demonstrationen und Stalin-Bildern,
das ist ebenfalls kein Zufall. Es ist für uns Stalinisten, die wir seit 40 für den Stalinismus kämpfen,
eine überwältigende Freude, dies noch miterleben zu dürfen. Die stalinistische Bewegung hat historisch standgehalten und entwickelt sich weiter vorwärts. Bravo !!!! Dies können selbst die eingefleischtesten Anti-Stalinisten nun nicht mehr leugnen.
Wir sind uns ferner darüber im Klaren, dass die stalinistische Bewegung in der revisionistischen Sowjetunion und in anderen revisionistischen Staaten (mit Ausnahme der stalinistischen Bewegung in Ost- und Westdeutschland) von der tatsächlich existierenden marxistisch-leninistische Weltbewegung außerhalb der revisionistischen Staaten isoliert worden war, dass es keinerlei Kontakte
zwischen „hüben und drüben“ gab. Das hat sich heute geändert. Es gibt keine revisionistischbürgerliche Mauer mehr zwischen den stalinistischen Bewegungen aller Länder dieser Erde. Die
stalinistische Weltbewegung ist heute dabei, sich über alle nationalen und politischen Grenzen hinweg global zu vereinigen und den Kampf des Genossen Stalin für den Weltsozialismus nach seinem
Tod zu Ende zu führen. Das ist eine Tatsache.
Natürlich ist sich die stalinistische Weltbewegung darüber bewusst, dass die Revisionisten so
lange weiter im Trüben fischen können wie wir den ins Dunkel verhüllten Klassenkampf zwischen
den Stalinisten und den Revisionisten - kurz vor dem Tod Stalins, während der Machtübernahme
der modernen Revisionisten und unmittelbar danach - nicht ans Tageslicht bringen. Hier sind wir
insbesondere auf die solidarische Unterstützung der stalinistischen Genossen der ehemaligen Sowjetunion angewiesen, die die Lage von innen besser beurteilen können als das von außen möglich
ist. Den Kampf gegen den Revisionismus zu führen, das heißt heute nicht zuletzt, die ganze Physiognomie des stalinistischen Kampfes in der Sowjetunion kurz vor und nach dem Mord an Stalin,
aufzuklären und zu dokumentieren., aus diesem Kampf zu lernen. Nur so können wir den Revisionisten allmählich das Wasser abgraben, können wir sie aus unseren Schützengräben, in die sie Unterschlupf gefunden haben, hinaus jagen und vor die Flinte kriegen. Der Kampf der Stalinisten in
Ländern, in denen die Revisionisten die Macht eroberten, ist eines der wichtigsten Erfahrungen der
internationalen, revolutionären Arbeiterbewegung, aus deren Siegen und Niederlagen wir wichtige
Lehren ziehen, um zu verhindern, dass sich die Geschichte derart wiederholen kann.
Wenn wir uns also mit dem Tod Stalins beschäftigen, dann tun wir das nicht ohne Absicht,
daraus historische Beweise für die Existenz und des aktiven Weiterlebens der stalinistischen Bewegung unter den Bedingungen des Revisionismus an der Macht herauszufinden. Vieles, was Mielke,
der Schüler Berijas, in ganz Deutschland gegen die stalinistische Bewegung unternommen hat, wird
sicherlich Parallelen in allen anderen revisionistischen Staaten aufzuweisen haben. Die KPD / ML
in Deutschland hat sich das Verdienst erworben, dieses Kapitel der Geschichte zu beleuchten und
revolutionär zu verändern.
Nun taucht zwar die so genannte „parteifeindliche Gruppierung“ um Molotow, Kaganowitsch usw. auf, aber was beweist das ? Alles, was wir über sie wissen, deutet darauf hin, dass sie
niemals die Führer der stalinistischen Bewegung nach dem Tod Stalins gewesen sein konnte. Im
Gegenteil, wir sind mit Stalin einer Meinung, dass sie vom Weg des Stalinismus abgewichen sind,
dass sie Stalin in den Rücken gefallen sind und dass Stalins Tod sie nicht wieder reumütig zum Stalinismus zurückgeführt hat. Sie haben nicht nur vor der Macht der modernen Revisionisten kapitu-
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liert, sondern ihnen sogar den Weg zur Macht bereitet. Sie hatten schon zu Lebzeiten Stalins aufgehört, Stalinisten zu sein und daran hat sich nach Stalins Tod nichts geändert. Sowohl Berija als
auch Chruschtschow haben sich dieser Leichen des Bolschewismus bedient, um den Stalinismus zu
begraben.
Vermutlich wird diese „parteifeindliche Gruppierung“ mit der eigentlichen stalinistischen
Bewegung in Verbindung gestanden haben, aber die illegalen Stalinisten sind dieser Gruppierung
sicherlich nicht in die Kapitulation gefolgt. Sie haben weiter ihre revolutionäre Pflicht im Kampf
gegen den Revisionismus an der Macht erfüllt, allen Versöhnlern und Kapitulanten zum Trotz ohne Opfer, ohne den Tod zu scheuen, worüber bis heute noch Totschweigen herrscht. Von dieser
festen Überzeugung lassen wir heutigen Stalinisten uns nicht abbringen und wir werden die Beweise dafür liefern, dass wir uns nicht geirrt haben. Zeugnis ist zum Beispiel das Dokument: “Programmatischer Aufruf der Revolutionären (Bolschewistischen) Kommunisten der Sowjetunion“,
welches in der Sowjetunion illegal verteilt worden war und das die albanischen Genossen Ende der
60er / Anfang der 70er Jahre veröffentlichten. Dieses Dokument kann im Internet nachgelesen
werden.
So, wie man den Stalinismus nicht „entstalinisieren“ kann, so bedeutet dies konsequenter
Weise auch, dass man weder einen Stalinisten, noch gar die ganze stalinistische Bewegung „entstalinisieren“ kann. Ein wesentlicher Punkt bei der stalinistischen Bewegung ist der, dass die konterrevolutionäre Desorganisierung der stalinistischen Bewegung nur noch mehr zu Belebung und
Wiederbelebung der stalinistischen Bewegung im nationalen wie im internationalen Maßstab beigetragen hat, dass der Klassenfeind selber unvermeidlich zu ihrer Ausbreitung und Festigung beitragen musste und es weiter tut. Und dass die stalinistische Bewegung bis heute existiert, zeigt, dass
nicht nur die russische Bourgeoisie 150 verschiedene „stalinistische“ Scheinorganisationen ins Leben rufen musste, in der Absicht, den stalinistischen Kern darin zu ertränken, sondern dies ist auch
zunehmend ein globales Phänomen geworden. So ist es kein Zufall, dass solche Scheinorganisationen auch in Europa, Amerika und auf allen anderen Kontinenten der Welt geschaffen worden sind,
um den Kern der stalinistischen Weltbewegung im globalen Sammelbecken des Revisionismus zu
ertränken. Aber im dialektischen Sinne wird dies unvermeidlich zu einem ideologischen
Klärungsprozess führen, wo sich der Weizen von der Spreu trennt, wo sich die wahrhaft stalinistische Weltbewegung immer enger zusammenschließt und stark genug geworden ist, sich hunderte
„stalinistische“ Scheinorganisationen im stalinistischen Sinne „vom Halse“ zu schaffen. Die Komintern / ML hat sich jedenfalls mit ihrer ganzen Arbeit seit dem Jahre 2000 auf diesen ideologischen
Klärungsprozess konzentriert - und wir sind sicher, dass diese Mühe eines Tages Früchte tragen
wird, dass die stalinistische Weltbewegung nach Stalins Tod wieder zur führenden politischen
Kraft in der Welt wird. Diesem Ziel dient unser ganzes politische Streben !! Das ist das
Vermächtnis, dass uns Stalin hinterlassen hat und das wir in Ehren erfüllen werden !! Und dazu
gehört auch, dass wir gegen solche Auffassungen antreten, mit denen die Mörder Stalins heute noch
als „Marxisten-Leninisten“ „geehrt“ werden können, ohne dafür jemals zur Rechenschaft gezogen
worden zu sein.
Nun war Stalin nicht irgendein Kommunist, sondern der 4. Klassiker des MarxismusLeninismus, der Führer der internationalen Arbeiterklasse, der Erbauer des ersten sozialistischen
Staates der Welt, der Sieger über den Faschismus, der Führer des sozialistischen Weltlagers, der
engste Kampfgefährte Lenins, einer der besten und bedeutendsten Weltrevolutionäre in der Geschichte der Menschheit. Von alledem liest man bei Bill Bland nichts, überhaupt nichts.
Um so schwerer wiegt das welthistorische Verbrechen der Verschwörer, die Stalin 1953 ermordeten. Sie alle haben gegenüber dem Weltproletariat schwerste Schuld auf sich geladen. Sie alle
waren sich darin einig, den Stalinismus mit dem Mord an der Person Stalins zu beenden. Alle
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Präsidiumsmitglieder empfanden es als ihre „Pflicht“, dass „es mit Stalin nicht mehr so weitergehen“ könne, dass die Sowjetunion von Stalin „befreit“ werden müsse.
Berija und Malenkow waren die aktivsten Organisatoren des Mordes an Stalin. Sie waren es, die
sich einen Tag nach Stalins Tod die höchsten Posten der neuen sowjet-revisionistischen Führung einverleiben konnten.
Berija hatte die optimalsten Bedingungen zur Beseitigung Stalins. Ihm unterstand die 4. Hauptabteilung des Ministeriums für Gesundheitswesen, und er hatte damit die Ärzte in seiner Hand. Deswegen
konnte er ja auch mit der der Taktik der Ärzteverschwörung geschickt manövrieren.
Unmittelbar vor Stalins Tod rangierte Berija nicht mehr auf dem viert wichtigsten Platz, sondern
auf dem sechsten, noch hinter Bulganin. Kaganowitsch, Molotow, Mikojan, Woroschilow und Andrejew
waren bereits in Ungnade gefallen. Die beiden Letzteren wurden auch nicht mehr zu Politbürositzungen
eingeladen.
Stalin lebte kurz vor seinem Tod in seiner spärlich eingerichteten Datscha von Kunzew sehr
zurückgezogen oder eigentlich war er schon von seinen Verschwörern völlig isoliert worden. Dort wurde
er nur noch von Berija, Malenkow, Bulganin, Mikojan und Chruschtschow besucht. Die Personen, die
jahrzehntelang zu Stalins privaten Umfeld gehörten, waren eine nach der anderen von Berija und Malenkow entfernt worden. In seinen allerletzten Tagen wurde Stalin von diesem Abschaum behandelt, als
wenn um ihn herum die Welt nicht mehr existiere. Es wurden zwar die alten Witze heraus gequält, aber
politisch herrschte beklemmendes Schweigen. Das kam einer Grabesruhe gleich, die dem Mord an ihm
vorausging. Ein Schweigen von Totengräbern, die Stalin wie Sterbehelfer begleiteten. Stalin muss sich
über diese Situation bewusst gewesen sein.
Berija wollte als „reiner“ Marxist-Leninist dastehen. Aber er geht in die Geschichte ein als
Mörder Stalins. Es ist die Geschichte selbst, die alle Lobeshymnen der Berijaner von ganz allein
zum Verstummen bringt. Berija verfügte mit der MWD Besetzung Moskaus schlagartig über die
absolute Macht in der Sowjetunion. Dieser Putsch mit Hilfe von Sicherheitstruppen ist eine historische Tatsache, die belegt ist durch die Ereignisse, die unmittelbar auf Stalins Tod folgten.
Das Militär der Roten Armee hätte viele Tage und heftiger blutiger Straßenkämpfe bedurft,
um Berijas innen-militärische Macht über das Präsidium zu vereiteln, das von ihm in den Kremlmauern eingeschlossen und von der Außenwelt völlig abgeschirmt war. Keine Maus, kein Rotarmist wäre in diesem Augenblick nach Moskau, geschweige denn in Moskau hineingelangt. Berijas
Truppen hatten die Kreml-Wache überwältigt. Proskrionischew und all die anderen treuen Stalinanhänger wurden auf der Stelle erschossen. Berijas Geheimdienst tat, was ihm befohlen war -der
Konterrevolution zum Sieg zu verhelfen. Alles verlief nach Plan, aber die Macht erobern und die
Macht halten, sind bekanntlich zwei verschiedene Dinge.
Berija war für eine Alleinherrschaft viel zu schwach, hatte viel zu viele Feinde. Aber für eine
Dreierherrschaft von ihm Malenkow und Molotow war er eher schon zu stark. Er rückte seine
Truppen ab, nachdem die Präsidiumsmitglieder darauf hin klein beigeben mussten. Aber er hatte
diese nun durch sein eigenmächtiges Handeln geradezu zum Gegenschlag herausgefordert. Berijas
„Handstreich“ konnte gar nicht anders enden als mit einem „Handstreich“ gegen ihn selbst. Hass
auf Berija hatte auch die ausgetrickste Rote Armee. Sie hegte gegenüber dem eigenen Militär des
inneren Apparates sowieso schon seit der Oktoberrevolution aufgestaute Wut. Die „Strafe“ folgte
also auf dem Fuß. Berija konnte nicht das ganze Präsidium umbringen, er musste die Macht mit
ihm teilen. Aber das Präsidium wollte und brauchte nicht die Macht mit Berija teilen. Also wurde
der Kreml ein paar Monate später für Berija , der diesen noch kurz zuvor selber zur Besetzung des
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ganzen Präsidiums genutzt hatte, zur Todesfalle - eben dieses Präsidiums, das sich inzwischen in
Händen der Chruschtschowianer befand. Das hatte Chruschtschow geschickt eingefädelt, und alle
Präsidiumsmitglieder waren einverstanden mit seinem Plan.
Berija hätte schon eine Unterstützung des Westens gebraucht, um die er sich zuvor geheimdienstlich krampfhaft bemüht hatte (siehe Auftrag an Sudoplatow). Aber im Westen war man
zunächst noch viel zu misstrauisch ihm gegenüber. Die wussten, was von Berija zu halten war. Die
Amis hielten also getreu an ihrer alten Strategie fest: je mehr sich die Kreml-Fraktionen in ihrem
Machtkampf gegenseitig schwächen, um so besser für den Westen. „Abwarten und Tee trinken“, so
galt die Devise der englischen Imperialisten. Und so verstrich denn auch für Berija die Zeit, ohne
dass er die erwartete Unterstützung aus dem Westen erhielt; und er musste sich nun mächtig ins
Zeug legen, um noch etwas zu reißen, was er denn auch tat. Das Zögern des Westens kostete Berija
den Kopf – es konnte und wollte ihn niemand auf der Welt mehr retten.
Wie bereits erwähnt, hatte Stalin Säuberungspläne in der Tasche und zwar standen dort die
Namen sämtlicher Präsidiumsmitglieder. Hier begann also das Ende des Wettlaufs: wer – wen? Das
gesamte Präsidium liquidieren, um die Generallinie Stalins zu retten oder Stalin ermorden und die
Waffen des Sozialismus gegenüber dem Kapitalismus zu strecken ? Der Mord kam also nicht unverhofft, sondern es gab für die Verräter am Sozialismus gar keine andere Wahl, entweder Stalin
oder sie? Hier muss man sich als Marxist-Leninist entscheiden – entweder den Klassenkampf gegen
die Restauration mit größten Anstrengungen für die Umsetzung der Generallinie Stalins mutig und
konsequent fortsetzen und damit auch Opfer in Kauf zu nehmen oder zu kapitulieren und den
Rückzug des Sozialismus anzutreten. So schlecht auch die Ausgangssituation historisch ausgemalt
wurde von Seiten der Konterrevolution, wir von der revolutionären Seite hätten uns auf sozialistische Kräfte stützen können wie sie zum damaligen Zeitpunkt einmalig in der jungen Geschichte
des Sozialismus waren. Wir sehen die Situation von 1953 nicht düster, sondern außerordentlich positiv. Mit der richtigen Mannschaft hinter sich hätte Stalin für den Sieg der Weltrevolution gesorgt
und wenn nicht er dann so sein Nachfolger hätte diesen Sieg perfekt machen können. Aber dafür
hätte vorher noch die weltweite Säuberungswelle gegen die Kapitulanten hinweg brausen müssen.
Wenn Stalin die USA-Imperialisten vernichtend geschlagen hätte, würden wir uns heute der sozialistischen, friedliebenden und wohlhabenden sozialistischen Welt erfreuen können. So wurde diese
Chance vereitelt, müssen wir das Werk ohne Stalin vollbringen, den Amis die Herrschaft über die
Welt entreißen und in Amerika die Rote Fahne auf dem Washingtoner Capitol hissen, so wie Stalin
es 1945 auf dem Brandenburger Tor gemacht hatte (Der mit der Roten Fahne auf dem Brandenburger
Tor war übrigens ein Rotarmist aus Georgien!).
Dass es zur Verschwörung von 1953 kommen konnte, zeigt, dass die kleinste Unaufrichtigkeit der Partei gegenüber, die kleinste Schwankung gegenüber der Generallinie Stalins, genügte,
um im Lager der Konterrevolution zu landen. Das Abgehen von den Positionen des Bolschewismus
endet im politischen, konterrevolutionären Banditentum. Die ganze anti-kommunistische Propaganda der Weltimperialisten konnte sich mit der Machtübernahme der modernen Revisionisten auf
deren Antikommunismus stützen – immer darauf bedacht, das Geheimnis, dass der moderne Revisionismus nicht der sozialistischen sondern der bürgerlichen Ideologie entspringt, zu lüften.
16 Stunden war nichts geschehen, wurden keine Ärzte geholt, Berija hat dem Personal Stalins strengstens untersagt, ärztliche Hilfe zu holen. Schon allein mit dieser Tat hat er sich des Verbrechens der unterlassenen Hilfestellung schuldig gemacht. Keiner wagte, gegen Berijas Befehle zu
opponieren. Er hatte die Macht über Leben und Tod des Genossen Stalin und Berija nutzte diese
Macht, um den Tod des Genossen Stalin herbeizuführen. Er ist in unseren Augen der hinterhältigste und gemeinste Mörder, den es jemals auf der Welt gegeben hat.
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Rybin, ein Augenzeuge der Leibwache, gab zu Protokoll, dass Berija und Malenkow am 2. März
um 3.00 Uhr nachts mit einem Auto vorgefahren waren. Jemand wollte ärztliche Hilfe holen, aber Berija
und Malenkow hatten dies verboten. Sie entfernten sich in ihrem Auto und Stalin blieb dramatische Stunden ohne ärztliche Betreuung seinem Todeskampf allein überlassen.
Aufgrund der Blutergüsse an Kopf und Händen ist Totschlag nicht auszuschließen. Wie neueste
Dokumente belegen, seien die gleichen Blutergüsse bei anderen Opfern Berijas nachgewiesen worden.
Generalleutnant Wlasik, der für die Kremlgarde und Stalins Sicherheit verantwortlich war, wurde
kurz zuvor als Lagerleiter nach Sibirien geschickt und dort heimlich inhaftiert !!!! Malenkow hatte große
Machtbefugnisse über Stalins Umfeld unmittelbar vor dessen Tod , denn er war aus der Ausschaltung der
Leningrader Gruppe gestärkt hervorgegangen. Malenkow stand auf der höchsten Stufe seiner Macht und
spekulierte auf Stalins Nachfolge wie es sich auch gern die Revisionsten in den Volksdemokratien
gewünscht hätten, bis auf die Albaner, die mit Molotow als Nachfolger zu rechnen hofften. Wlasik blieb
bis 1955 in Haft. Es gab einen Machtkampf um die alte und die junge Generation in Stalins Kremlumfeld.
Das Politbüro ging gegen Stalin u.a. deshalb im Februar 1953 eiligst vor, weil sie gezwungen
waren, die brenzlig herangenahte Säuberungsaktion in der Führungsspitze abzuwenden. Das
„Herbeiführen von Stalins Tod“ war die einzige Lösung für Beria, Malenkow und die anderen
Verschwörer, um ihren Kopf aus Stalins Schlinge zu ziehen. Berija war für den Tod von Stalin direkt verantwortlich, Malenkow sein Komplize und Chruschtschow, Bulganin und all die Anderen
Beteiligte und Begünstigte.
Wenn Chruschtschow und Mikojan nach Aussage von Enver Hoxha mit ihrem Mord an Stalin geprahlt haben sollen, dann galt das sicherlich eher der Einschüchterung Enver Hoxhas. Zweifellos waren sie alle mehr oder weniger mitschuldig an Stalins Tod. Wir Marxisten-Leninisten
trauen diese grausame Tat diesen beiden revisionistischen Verschwörern durchaus zu, aber wir
glauben eher, dass sie sich da mit „fremden Federn“ schmücken, denn es gab noch einen anderen,
der nicht hinterhältiger war als sie selbst: Berija. Wir sehen in ihm eine Person, der sich mit allen
Mitteln – auch mit Mitteln der Gewalt - systematisch zu Stalin Zugang verschaffte, sich dessen Vertrauen erschlich und hinter seinem Rücken den Kampf gegen die marxistisch-leninistische Generallinie des Genossen Stalin angezettelt hatte. Er übernahm für alle die „Drecksarbeit“.
Hören wir uns Enver Hoxhas Sicht der Dinge aus dem Jahre 1980 an. Darin wird Berija
übrigens nicht mit Namen erwähnt, sondern es ist von „Chruschtschow und Mikojan und ihren
anderen Kumpanen“ die Rede:
„Diese Schurkereien zeigten sich bald nach Stalins Tod oder genauer gesagt nach Stalins
Ermordung. Ich sage: nach Stalins Ermordung, denn Mikojan selbst sagte zu mir und dem Genossen Mehmut Shehu, sie hätten zusammen mit Chruschtschow und ihren anderen Kumpanen beschlossen gehabt, `Pokuschenie` zu machen, Stalin durch ein Attentat zu ermorden. Später, so sagte
Mikojan zu uns, hätten sie diesen Olan aufgegeben. Es ist allgemein bekannt, dass die Chruschtschow-Leute Stalins Tod kaum erwarten konnten. Die Umstände seines Todes sind ungeklärt“
(Enver Hoxha, „Begegnungen mit Stalin, KPD/ML, 1980, Seite 29).
Demzufolge muss es also vor der eigentlichen Ermordung Stalins schon Mordpläne gegeben
haben, deren Ausführung jedoch scheiterten. Wenn Enver Hoxha feststellte, dass die Umstände
ungeklärt sind, heißt das ja nicht, dass sie unaufklärbar sind, sondern er sagt dies ehrlich aus dem
Stand seiner Informationen heraus. Enver Hoxha hat klar von Ermordung gesprochen, aber sich
über die Umstände aus Mangel an Informationen nicht weiter äußern können.
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Was die „Weißkittel“ anbelangt, so fährt Enver Hoxha fort:
„In dieser Hinsicht ist auch die Sache mit den `Weißkitteln` ein ungelöstes Rätsel – der Prozess gegen die Kremlärzte, die zu Stalins Lebzeiten beschuldigt wurden, versucht zu haben, viele
Führer der Sowjetunion zu ermorden. Nach Stalins Tod wurden diese Ärzte rehabilitiert, und damit war die Sache erledigt ! Doch warum wurde unter diese Sache ein Schlussstrich gezogen ?! Die
verbrecherische Tätigkeit dieser Ärzte war zur Zeit ihrer Aburteilung bewiesen worden, oder etwa
nicht ? Die Sache mit den Ärzten wurde abgeschlossen, weil – hätte man weitere Untersuchungen
angestellt, hätte man tiefer nachgebohrt – viele unsaubere Dinge ans Tageslicht gefödert worden
wären, viele Verbrechen und Komplotte der verkappten Revisionisten mit Chruschtschow und Mikojan an der Spitze. So hätte sich vielleicht auch das unerwartete, rasche Ableben von Gottwald,
Bierut, Foster, Dimitroff und einigen anderen, die an durchaus heilbaren Krankheiten litten,
erklären lassen. (Ich habe darüber in meinen unveröffentlichten Erinnerungen „Die Chruschtschow-Leute und wir“ berichtet). Damit ließe sich auch der wahre Grund für den unerwarteten
Tod Stalins aufklären“ (Enver Hoxha, ebenda, Seite 29 – 30). Wir werden uns an anderer Stelle noch
über die Ärzte und den Zusammenhang mit Berija äußern.
Berija ließ Stalin seit Jahren auf Schritt und Tritt bespitzeln und betrieb die Isolierung Stalins sowohl in seiner Familie als auch in seinem politischen Freundeskreis, aber auch gegenüber
anderen Führern in Staat und Partei. Berija räumte alle Menschen aus dem Weg, die ihm dabei
hinderlich waren.
Der Stalinmörder Berija starb nicht durch marxistisch-leninistische, sondern durch revisionistische Hand !
Die Verschwörer mussten schon jahrelang an einem Putsch, an der Spaltung, an der Machtübernahme gearbeitet haben, aber alle Versuche schlugen fehl durch die konzentrierte Aufmerksamkeit Stalins. Gerade die Aussichtslosigkeit, hinter Stalins Rücken und an Stalin vorbei die Politik in der Sowjetunion zu bestimmen, brachte sie zur Verzweiflung.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass die oberste Bestie, welche umgebracht wurde, Berija war,
dann wurde dieser deswegen zum Schweigen gebracht, weil Berija bis beide Ohren im Mord verwickelt
war. Berija machte nicht den Eindruck des Eingeschüchterten und Ängstlichen, sondern eines aggressiven, streitsüchtigen, aufgekratzten und überschäumenden Arbeitsstils. Mit Macht umgehen ist die eine
Sache, der eine beherrscht diese Waffe meisterhaft, der andere unterliegt der Macht. Weil Berija sie nicht
richtig beherrscht hatte, entzog man ihm gewaltsam die Macht.
Die am Mordterror unmittelbar beteiligten Helfershelfer wurden physisch vernichtet. Die Stalingenossen sollten von allen Partei und Sowjetposten entfernt und von „ausgesuchten, zuverlässigen““ Leuten ersetzt werden. Zum Verwischen der Spur, setzte man sich an die Spitze „des Kampfes gegen die Parteifeinde“, um die Parteifeinde zu schützen oder gegebenenfalls besser zu liquidieren, zum Beispiel, wer
zu viel wusste – und die besten Kämpfer gegen die Parteifeinde als „Parteifeinde“ zu liquidieren, ins
Gefängnis ins Lager usw. zu stecken bzw. zu degradieren. Die Kunst der modernen Revisionisten bestand
darin, ihre wahre Verbrecherphysiognomie hinter der proletarischen Weltanschauung, hinter dem Kommunismus zu verbergen, also die offenen Verbrechen als kommunistische Errungenschaften zu lobpreisen
und heimliche Verbrechen gegen die Kommunisten, gegen die Marxisten-Leninisten, gegen die Arbeiter
und Bauern, gegen die Massen zu begehen – gegebenenfalls auch mit dem Pomp der öffentlichen Inquisition, um die Massen vom Widerstand abzuschrecken. Die modernen Revisionisten verschworen sich gegen die Marxisten-Leninisten im Namen des „Marxismus-Leninismus“, um sie zu vernichten und dadurch
ungehindert die Massen im Namen des „Sozialismus“ auszubeuten und zu unterdrücken.
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Vorteilhaft für seine Tarnung war für Berija, dass er den Mord zu jeder brenzligen Gelegenheit anderen in die Schuhe schieben konnte. Chruschtschow hätte Berija gern sofort als Mörder
entlarvt – wenn er denn könnte -, aber überhaupt die Tatsache aufzudecken, dass an Stalin ein
Mord verübt worden war, würde große Empörung und Kampfbereitschaft der Massen hervorrufen und damit seine eigene Tarnung, ja das ganze konterrevolutionäre Programm der Restauration
des Kapitalismus gefährdet sein. Deswegen blieb dieses Thema bis zum Untergang der Sowjetunion
strengstes Tabu. So waren sich alle einig (mitgehangen-mitgefangen), den Mord an Stalin zu verschweigen und dessen Tod als eine „natürliche Folge“ von Krankheit und Alter erscheinen zu lassen. Darauf stützten sie die „Legitimation“ ihrer Macht.
Die Idee der „Palastrevolution“ der Verschwörer von 1953 stammt von den rechten
Verschwörern des Jahres 1933 – und ist somit 20 Jahre gereift, aber sie wurde ganz anders in die
Tat umgesetzt, da ganz andere Bedingungen herrschten. Verhaftungen und Erschießungen von
Stalinanhängern wurden vor dem Mord an Stalin heimlich und chirurgisch durchgeführt und ein
„natürlicher Tod“ vorgetäuscht, eben um kein Aufsehen zu erregen – so als wenn alles in Ordnung
ist und alles seinen „sozialistischen“ gewohnten Gang weiter geht. Das war die neue Taktik der
„Palastrevolte“ von 1953. Der Tod Stalins bedeutete das Ende der Stalinära, und die Macht war
nun vollkommen in den Händen der modernen Revisionisten, waren also weitere Morde an solchen
Stalinanhänger nicht mehr opportun, nicht mehr bei denjenigen Stalinisten unvermeidlich, von denen für die modernen Revisionisten keine Gefahr mehr auszugehen schien. Eine „Palastrevolte“
hat Sinn, wenn es um die Verhaftung der sozialistischen Regierung gegangen wäre, aber mit dem
Mord an Stalin hatten die Verschwörer ja bereits die Macht in den Händen, brauchte man das
Präsidium nicht „verhaften“ - denn das Präsidium bestand selber nur noch aus Verschwörern,
bzw. solchen Kapitulanten, die ihnen keinen Widerstand entgegen zu setzten hatten und sich dem
Druck der Revisionisten fügten. Insofern zog Berija seine militärischen Truppen wieder zurück, die
Moskau besetzt hatten. Mit militärischer Gewalt konnte er das Präsidium für eine gewisse Zeit
nach seiner Pfeife tanzen lassen. Hätten die Verschwörer Berija noch vor Stalin umgebracht, dann
würde dies dafür sprechen, dass Berija der Verschwörung aus irgendeinem Grunde im Weg gewesen wäre. Das war aber nicht der Fall. Die Tatsache, dass Berija erst nach dem Tod Stalins erschossen wurde, spricht vielmehr dafür, dass er zwar die gleiche Strategie aller Verschwörer teilte (und
also gebraucht wurde bei der kapitalistischen Umgestaltung der Sowjetunion, die gleich mit
einschneidenden Maßnahmen gegen den Sozialismus begann - also im Bündnis aller Verschwörer
bis zu Berijas Tod!), sich aber kurz danach der besonderen taktischen Linie der anderen Präsidiumsmitglieder nicht unterordnen wollte, weil er die anderen in der Hand zu haben glaubte. Er besaß die Macht, über die Verbrechen der Anderen Bescheid zu wissen und setzte sie damit unter
Druck, seiner geraden und schroffen Linie zum Kapitalismus zu folgen. Berija und Malenkow
überschätzten dabei ihre eigene Macht und unterschätzten die der Chruschtschowgruppe – das war
ihr Fehler, mit dem sie sich schließlich selber bestraften.
Berija war nie vor äußersten Mittel zurückgeschreckt, um seine Gegner zu zwingen, ihm dienstbar zu sein. Welche Arglist musste man haben, um unter den Augen aller, auf einem solch verantwortlichen Posten, welcher als Hauptaufgabe den Kampf zum Erhalt des Lebens und Schutzes
des sozialistischen Staates, seiner Bürger, seiner Führer hat, im Verlaufe einer Reihe von vielen Jahren täglich an der Zertrümmerung des Staates und am Mord Stalins straflos zu bleiben, ja die
Spitze der Macht in Händen zu halten.
Wir wissen nicht genau, ob Stalins Tod durch Vergiftung eintrat. Berija und Co waren
Mörder, die Jahrzehnte lang mit Giftmitteln arbeiteten, ohne entlarvt zu werden. Die Vergiftungen
sollten stets als natürliche Tod infolge Krankheit erklärt werden. Jagoda formulierte folgende entsetzlichen Worte:

142

„Der Mensch erkrankt und alle gewöhnen sich daran, dass er krank ist. Der Arzt kann die Genesung des Kranken fördern, aber der Arzt kann auch den Tod des Kranken beschleunigen. Das ist der
Hauptinhalt der Idee. Und alles Übrige ist Sache der Technik“. Darin bestand die Kunst von Berijas
Verbrechen, eine Kunst in der er im Laufe seiner konterrevolutionären Tätigkeit „Meister“ geworden war. Berija war einer der wenigen Mächtigen in der UdSSR, der Zugang hatte zum toxikologischen Institut, Zugang zum Gift. Majronowski war ab 1937 Leiter der Forschungsgruppe der
Toxikologie !!! war dem NKWD unterstellt. Auf direkte Anweisung der Volkskommissare und Minister für Staatssicherheit Berija, Jeshow und Merkulow vollstreckte Majronowski neben seiner
Forschungsarbeit Todesurteile. 1937 bis 1947 wurden geheime Liquidierungen mit Gift durchgeführt. Sogar ranghöchstem Personal des NKWD war der Zutritt in das toxikologische Institut
nicht erlaubt.
1951 stellte man Majronowski unter Anklage – auch an Vergiftung hochrangiger Sowjetpolitiker teilgenommen zu haben – unter anderem an Stalin!!!! angeblich unter Anweisung von Abakumow und Eitingon und jüdischen Ärzten. Majronowskis Geständnis würde die Schuld von Berija, Molotow und Chruschtschow offen legen. Er wurde in Abwesenheit von einem geheimen Untersuchungsausschuss im Februar 1953 – also unmittelbar vor Stalins Tod [sic !!!] zu 10 Jahren
Gefängnis bestraft. Typisch daran: Leute, die man noch später als Zeuge brauchte, wurden nicht
hingerichtet!
Der Mörder konnte seine privilegierte Stellung gegenüber dem Opfer ausnutzen. Der Hauptorganisator der Giftmorde, der im Prozess 1936-1938 auf der Anklagebank saß, hieß Innenminister Jagoda. Der Hauptverantwortliche für die Giftmorde Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre
war Berija. Der eine Antistalinist wurde von Stalins Kugel niedergestreckt, der andere durch eine
revisionistische Kugel. Am 1. Mai 1953 plaudert der Mörder das Geheimnis des Mordes aus: „Ich
habe ihn getötet!“
Berija trug ein Leben lang eine Maske, gab sich für einen unversöhnlichen Bolschewiki aus,
tatsächlich war er aber nie Bolschewik im wahren Sinne. Berija wusste nicht wie der Kampf zwischen Stalin und seinen Widersachern ausgehen würde und schuf sich solche Bedingungen, unter
denen er so oder so seinen verräterischen Weg am besten gehen könnte. Er wollte sich nur pro forma der Seite anschließen, die siegen würde. Als Berija schließlich zu der Einschätzung gelangte,
dass Chruschtschow schließlich als reale Kraft siegen würde, erklärte Berija, dass er mit ihm war,
aber ohne zu versäumen, dass er eine besondere Stellung beanspruche. Berija zog es immer dort
hin, wo die Macht, wo die Majorität war. Er war nicht der Typ eines Alleinherrschers.
Allen Verbrechen von Verschwörungen wurden grundsätzlich und konkret Verbindungen
zum kapitalistischen Ausland nachgewiesen. Dies trifft auf Chruschtschow zu, sein Deal mit den
USA war, unbehelligt den Kapitalismus aufbauen und dafür im Kreis der Großmächte mitreden zu
dürfen. Dies trifft auch auf den Verbrecher Berija zu. Berija stellte den Mord an Stalin als einen
„notwendigen Akt“ hin, der „im Interesse“ des sowjetischen Staates und der Sowjetvölker stehe.
Und die anderen Verschwörer billigten dies. Mord an Stalin auch unter dem Druck des Kalten
Krieges. Der Westen bot der Sowjetunion Frieden an, wenn Stalin beseitigt wird, egal wie !
Für die Geheimhaltung des Putsches von 1953 gab es nur zwei Wege: „Freiwilliges“ Schweigen durch die Mittäterschaft und damit Teilung der Schuld am Verbrechen oder gewaltsames
Schweigen durch Liquidierung. Alle Verschwörer wählten den ersten Weg, für Berija blieb nur der
zweite Weg übrig.
Im September 1950 wurde der ukrainische Sicherheitsminister Drosdow von Stalin nach
Moskau geholt. Das war das Spezialbüro Nr.2 „Überwachung und Entführung von Feinden Stalins

143

(auch vorgeblicher Feinde)“. Berijas erste Amtshandlung nach dem Tod Stalins: Drosdow zu
feuern, weil dieser zu viel über interne Kämpfe gegen Stalin wusste und sich Drosdow mit Kobulow
(Kobulow war Stellvertreter von Berija) nicht verstand.
Unmittelbar nach Stalins Tod, also am selben Abend, wurde Berija zum Minister des erweiterten Innenressorts (MWD) ernannt, das sowohl die Miliz als auch den Sicherheitsapparat umfasste !! Also war es Berija, der die MWD-Truppen nach Moskau beorderte !!!! Innerhalb von 24
Std nach Stalins Tod (!!!) wurde von Berija das Ministerium für Staatssicherheit und das Ministerium für Innere Angelegenheiten zusammengelegt - unter Berijas alleiniger Führung.
Der Tod von Stalin wirkte auf einen Teil der Präsidiummitglieder „bedrückend“ und
„lähmend“ - schlechtes Gewissen von Molotow, Kaganowitsch, Woroschilow, Bulganin . Auf andere wirkte er „befreiend“ und „belebend“, Chruschtschow, Mikojan, Berija, Malenkow ( gewissenlos).
Die Periode – unmittelbar nach Stalins Tod - war die Periode der höchsten Macht Berijas.
Dies ist die Periode, in der er selber sein wahres Gesicht offen zeigte. Dies ist die Periode, wo wir
Marxisten-Leninisten viele entscheidenden Prüfsteine für Berijas Verbrechen tatsächlich in
Händen halten und der Weltöffentlichkeit vorweisen können. Es ist also kein Zufall, wenn ausgerechnet in dieser Periode die Berijaner den „Marxisten-Leninisten“ Berija vor uns Stalinisten in
Schutz nehmen mussten, indem sie die Beseitigung Berijas als anti-stalinistischen Akt der
Chruschtschowianer verfälschten.
Schon am zweiten Tag seines Dienstantritts als Innenminister tauschte Berija 82 Offiziere
Stalins aus und besetzte die Posten mit seinen eigenen Leuten, darunter auch Sudoplatow, der in
seinem Auftrag geheime Kontakte zum Westen knüpfte und zwar ohne Wissen des Außenministeriums, ohne Wissen der Partei, ohne Wissen der Roten Armee.
Vor allem hatte Berija seinen Kopf aus der Schlinge gezogen als er am 13. März 1953 (!!) alles
belastende Material gegen ihn selbst, alle Anklagen und Prozessvorbereitungen - womit Stalin sein Todesurteil begründete – einfach verschwinden ließ und für null und nichtig erklärte kraft seines Amtes als
Innenminister, das er sich in den Sterbestunden Stalins aus dessen Safe unter den Nagel gerissen hatte.
Berijas Verhaftung war der Höhepunkt des Machtkampfes nach Stalins Tod und Chruschtschow war der Drahtzieher des Komplotts gegen Berija. Chruschtschows „beste Freunde“ waren
Malenkow und Beria gewesen. Chruschtschow hatte schon in den 30er Jahren Einfluss auf Bulganin ausgeübt: Bulganin hatte den Auftrag, seine bewaffneten Generäle in den Kreml zu holen, wo
sie auf Berija warteten, darunter auch der bewaffnete Breschnew. Dabei wusste vorher keiner von
ihnen, warum sie mit Waffen im Kreml erscheinen sollten. Selbst Shukow wurde erst wenige Stunden vor Berijas Festnahme eingeweiht. Das war eine äußerst heikle Situation und in der Geschichte
der Sowjetunion ein einmaliger Vorgang. Selbst unter Stalin war es strengstens verboten, den
Kreml mit einer Waffe zu betreten. Jeder, der sich mit einer Waffe Zugang zum Kreml verschaffen
würde, wäre auf der Stelle von den Kreml-Wachen erschossen worden. Warum setzte Chruschtschow sich diesem Risiko aus, warum gehörte das Eindringen in den Kreml mit Waffen zu seinem
Plan ? Er muss sich also sehr sicher gewesen sein, dass sein Mordplan gelingt. Er musste Verbindungen zur Roten Armee-Führung haben, er musste ausreichende Machtbefugnisse haben. Berija
hingegen mangelte es an genügender Vertrauensbasis bei seinen Mitverschwörern. Er war wegen
seiner arglistigen Unberechenbarkeit gefürchtet und von allen Anderen möglichst gemieden. Seine
Initiativen beweisen, dass er einen Anspruch auf Alleinherrschaft nicht realisieren konnte und er
sich stattdessen möglichst viel illegale Entscheidungsgewalt sowohl in der Innen- als auch in der
Außenpolitik sichern wollte. Er nutzte seine langjährige persönliche Beziehung zu Malenkow aus,
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um seine Alleingänge zu machen, aber dadurch brachte er Malenkow in eine unangenehme isolierte
Stellung gegenüber den anderen Mitgliedern des ZK-Präsidiums, die Chruschtschow zu nutzen
verstand.
Es stellte sich heraus, dass Berijas Position vollständig von Malenkows Macht und seiner
Unterstützung abhängig war. Berija hatte Malenkow verärgert, indem er in Absprache mit
Chruschtschow für Ignatjews Entfernung sorgte. Ignatjew war Malenkows Mann und hatte die Sicherheitsmaschinerie der Partei überwacht. Malenkow seinerseits hatte seine Popularität
überschätzt; ihm war entgangen, dass Berijas Unterstützung für seine Position entscheidend war,
weil Berija, Perwuchin, Saburow und Malenkow die vergleichsweise jüngere Generation im herrschenden Präsidium darstellten. Die alte Garde – Molotow, Woroschilow, Mikojan, Kaganowitsch ,
denen Stalin das Vertrauen schon längst entzogen und ihre einstige Macht beschnitten hatte, war
dieser jungen Generation, die nach den Säuberungen der 30er Jahre an die Macht gekommen war,
feindlich gesonnen. Zwischen den beiden Generationen herrschte ein empfindliches Ungleichgewicht; die älteren Führer genossen höheres Ansehen als Malenkow, Chruschtschow und Berija, die
in den Augen der Öffentlichkeit eher Stalins Bediensteten gewesen seien als ihre „geliebte Helden“.
Chruschtschow lavierte erfolgreich zwischen beiden Lagern; er half Berija bei der
Schwächung Malenkows, als Ignatjew in der Ärzteverschwörung kompromittiert wurde. Abermals
unterstützte er Berija, Malenkow seines mächtigen Postens als Sekretär des ZK zu entheben. Heute
steht fest, dass Chruschtschow die Unzufriedenheit über Berijas neuen Aktivismus ausnutzte, um
seine Demontage einzuleiten. 1952 wurde das Amt des Generalsekretärs abgeschafft, was
Chruschtschow zum Primus interpares machte; um der oberste Führer zu werden, musste er Malenkow als Regierungschef loswerden. Die beste Möglichkeit dazu war, Malenkows wahre Machtbasis zu kappen, nämlich seine Verbindung zu Berija und die Kontrolle über die Sicherheitsmaschinerie. Dadurch mussten Chruschtschows Männer an entscheidenden Positionen im Staatssicherheitsdienst aufrücken.
Berija wollte Führungspositionen von Einheimischen besetzen , aber auch in der Ukraine –
deswegen wurde der Zusammenprall mit Chruschtschow unvermeidlich, der seine ukrainischen
Leute für Moskaus Macht brauchte, während Berija sie gegen Moskau brauchte, warum sonst hat
Berija sich Jugoslawien angenähert? Revisionistische Hebel von außen gegen das Moskauer Zentrum?? Berija setzte sich für ethnische Minderheiten ein, rehabilitierte die von Stalin gefangen genommenen und verurteilten Kräfte, „um das Nationalgefühl zu stärken“. Auf Berijas Initiative hin
wurden gewöhnliche Verbrecher freigelassen. In die Städte ergoss sich eine Flut von Gesindel. Im
Land breiteten sich Unruhen aus und es kam zu Straßenkämpfen, die Berija erst provoziert und
dann niedergeschlagen hatte. Das schmälerte Berijas Ansehen im Sowjetvolk. Das war nicht etwa
ungeschickt von Berija, sondern ein ausgeklügelter taktischer Schachzug: nämlich ein Alibi zu haben, politische Straßenkämpfe als „Aktionen von Kriminellen“ niederschlagen zu können. Er ließ
Kriminelle frei, um einen Vorwand für die Beseitigung der Stalinisten zu haben, die er kriminalisierte. Dies war unserer Meinung auch einer der Gründe, weswegen Berija am folgenden Tag der
Ermordung Stalins Moskau von MWD-Truppen abriegeln ließ, nämlich um sicher zu sein, Operationen, die Stalin vorher im Falle seines Todes gegen die Machtergreifung seiner Parteifeinde getroffen haben konnte. Jedenfalls wurde Berija zu Recht vorgeworfen, er hätte die MDW-Truppen
nach Moskau geholt, um die Regierung festzunehmen. Die Berijaner schweigen hierüber bzw. einige wie Sudoplatow behaupten „stock und steif“: ein solcher Plan Berijas habe nicht existiert (Sudoplatow Seite 444).
Die Mörder schreiben die Nachrufe. Warum hat die Partei den Genossen Stalin verloren? Die Partei hat den Genossen Stalin verloren, weil die modernen Revisionisten ihn ermordet haben. Die Mörder,
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die den Posten ihres Opfers an sich gerissen hatten, beweinten ihr Opfer, um sich dann - „insgeheim“ (
Chruschtschow auf dem XX. Parteitag !) - selber als Opfer des Opfers zu präsentieren.
Die Istwestija berichtete, dass sich der russische Gerichtshof noch einmal mit der Frage der Rehabilitation Berijas beschäftigte. Am 30. 5. 2000 erging folgendes Urteil: Ablehnung der Rehabilitation, aber Erschießung zu Unrecht.

Enver Hoxha
verteidigte Stalin gegen Berija
und Swetlana ihren Vater
Wenn jemand die Hintergründe und das wahre Ausmaß der meuchlerischen Putsches der
Verschwörer gegen Stalin aus marxistisch-leninistischer Sicht analysiert und beurteilt hat, dann war
es der Genosse Enver Hoxha, der 5. Klassiker des Marxismus-Leninismus, auf dessen Standpunkt wir
Weltbolschewisten uns im Wesentlichen stützen und den wir auf jeden Fall verteidigen Wir empfehlen
hierzu hauptsächlich das Studium seiner Schrift „Die Chruschtschowianer“ (Internetarchiv der Komintern /ML).
Es gibt ein ganz bezeichnendes Zitat aus einer anderen Schrift Enver Hoxhas: “Die Titoisten“, in
dem Chruschtschow seine antistalinistische Wut über Enver Hoxha ausließ und mit dem wir beginnen
wollen, bevor wir die Rolle und Person Berijas im Lichte der Sicht Enver Hoxhas darstellen. Dies deshalb, weil Enver Hoxha Berija als Mitglied der Verbrecherbande Chruschtschows sieht, die ein
gemeinsames Ziel verfolgt: Stalin zu beseitigen und die „Entstalinisierung“ einzuleiten. Was entgegnete
der entsetzte Chruschtschow also dem Genossen Enver Hoxha?
“`Wo wollt ihr uns eigentlich hinführen, auf den Weg Stalins?`“ (Enver Hoxha, „Die Titoisten“, Seite 643, Tirana 1983).
Das sagt im Grunde genommen Alles !!!
1. Der Weg Enver Hoxhas war der Weg Stalins. Der Weg Stalins war die Fortsetzung des
Weges Lenins. Und der Weg Lenins war die Fortsetzung des Weges von Marx und Engels. Man
kann also weder vorwärts noch rückwärts auf halbem Wege des Kommunismus stehen bleiben, so
wie man zwar die Uhr, aber nicht die Zeit anhalten kann; wer „A“ sagt muss auch „B“ sagen – das
gilt für beide Seiten der Barrikaden. Der Weg von Stalin führt zum Kommunismus, der Weg der
„Entstalinisierung“ führte zurück zum Weltimperialismus.
2. Sagt Chruschtschow hier das Wort „wir“, womit er natürlich die ganze chruschtschowianische Verbrecherbande im Präsidium (einschließlich Berijas!) meinte, das in einer Front gegen
Enver Hoxha mit provizierenden Streitereien, Flüchen, Drohungen, Erpressungen und Verleumdungen in Moskau vorging in der Art: „Was bildet ihr euch eigentlich ein, wer ihr seid; wenn ihr
euer freches Maul aufreißt, zerquetschen wir euch wie eine kleine Laus.“ Das wirft ein bezeichnendes Licht darauf, wie diese Verbrecherbande mit Stalin und den Stalinanhängern in der
UdSSR, in den Ländern der Volksdemokratie und in der ganzen Welt umgegangen waren und
später umgegangen sind und weiter umgehen werden.
Hier noch mal eine Auswahl von Zitaten aus: „Die Chruschtschowianer“, aus denen wir zum
ersten Mal erfuhren, welche parteifeindlichen Elemente Stalin umgeben hatten und mit welchen
Elementen er sich auseinander zusetzen hatte.
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Unmittelbar – noch nicht einmal (!) ein Tag nach Stalins Tod - verteilten die Verschwörer
im Eiltempo die neuen Posten der Macht, getrieben von der Panik, ja nicht bei dem Deal zu kurz zu
kommen oder übers Ohr gehauen zu werden: Ministerpräsident Malenkow, Erster Stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister Berija, dann Bulganin, Kaganowitsch, Mikojan, Molotow:
„An diesem Tag wurden einschneidende Veränderungen in allen hohen Organen der Partei und
der Staatsmacht vorgenommen. Das Präsidium und das Büro des Präsidiums des ZK der Partei
wurde zu einem einzigen Organ verschmolzen, Sekretäre des ZK der Partei wurden neu gewählt,
einige Ministerien wurden aufgelöst, andere zusammengelegt, im Präsidium des Obersten Sowjets
wurden Veränderungen vorgenommen usw.“ (Enver Hoxha, „Die Chruschtschowianer“, Seite 14 – 15,
Tirana 1980).
Am 7. März 1953 wurde in einem gemeinsamen Beschluss des Plenums des ZK, des Ministerrats und des Präsidiums des Obersten Sowjet die stalinsche Organisationsstruktur abgeschafft,
nämlich die gemeinsame Führung des ZK und des Ministerrats. Das Büro des Präsidiums des ZK
und das Büro des Ministerrats wurden kurzer Hand aufgelöst. Die verloren gegangene Macht der
„Alten Garde“ - Stalin hatte ihr zu Lebzeiten die Macht entzogen - holten sie sich zurück, kaum
dass Stalin seinen letzten Atemzug gemacht hatte.
Es war noch nicht einmal ein Jahr seit dem XIX. Parteitag vergangen – der noch gezwungen
war, auf die Generallinie Stalins Rücksicht zu nehmen - da wurde eiligst mit der Demontage der
Generallinie Stalins begonnen, was sich in der Verteilung der Kompetenzen und in der längst heimlich beschlossenen neuen organisatorischen Parteistruktur ausdrückte. Daran lässt sich ablesen,
mit welchem Doppelzünglertum die Verschwörer bereits auf dem XIX. Parteitag – also nur ein
paar Monate vor Stalins Ermordung aufgetreten waren. Sie heuchelten gegenüber dem Parteitag,
der Generallinie Stalins zu folgen, und hatten – während sie dort große Reden über die „Genialität
Stalins“ hielten - in Wirklichkeit schon alle neuen Posten untereinander aufgeteilt – ein Grund
mehr, die lange vorher geplante Verschwörung gegen Stalin anzuprangern und Stalins Generallinie
als Generallinie der marxistisch-leninistischen Weltbewegung fortzusetzen und zum Sieg zu führen.
Diese Herren machten sich über alles her, was von Stalins organisatorischen Kompetenz
übrig geblieben war, teilten sie gierig untereinander auf wie die Erbschleicher. Aber nicht etwa zur
Stärkung der Einheit des leitenden „Kollektivs“- wie man hätte annehmen dürfen - sondern zur
Bereicherung der eigenen Machtkompetenz, also als willkommene Bereicherung ihrer Werkzeuge,
mit denen sie die Restauration des Kapitalismus durchsetzen wollten. Auf der Trauerfeier drängelten sie sich vor wie auf dem Hühnerhof – ein ekelerregendes heuchlerisches Schauspiel. Darin
wurde für Enver Hoxha deutlich, „dass im Präsidium des ZK keine Einheit bestand“ (ebenda, Seite
16). Nach der Trauerfeier traf sich das Präsidium im Kreml schleunigst, um die „unterbrochene“
Postenverteilung fortzusetzen. Enver Hoxha sah darin eine Bestätigung, dass das Komplott schon
lange vorher vorbereitet war. Alle vorausgegangenen Verschwörungen gegen Stalin wurden vereitelt, nur die von 1953 nicht mehr. Das lässt darauf schließen, welche Macht sie bereits in den
Händen vereinigt hatte und wie gefährlich sie tatsächlich war – die größte Verschwörung in der
Geschichte des Kommunismus.
„Eine der Hauptstoßrichtungen von Chruschtschows Strategie und Taktik war es, die politische und ideologische Macht innerhalb der Sowjetunion vollständig an sich zu bringen und die
sowjetische Armee und die Staatssicherheitsorgane in seinen Dienst zu stellen“ (Enver Hoxha, „Die
Chruschtschowianer“, Seite 43, Tirana 1980). Mit Malenkows Posten des Ersten Sekretärs des ZK
verschaffte Chruschtschow sich die Macht in der Partei, um zunächst Berija zu beseitigen und dessen Staatssicherheitsorgane mit Chruschtschowanhängern zu besetzen und sodann die Armee ( insbesondere die GRU-Führung) durch Beseitigung von Bulganin und Schukow in seine Hände zu
bekommen. Kurz: Chruschtschow übernahm (zuerst noch) „im Namen“ Stalins die Partei mit Hilfe
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der Apparatschiks des Verteidigungs- und des Innenministeriums„und bemühte sich, die Partei der
Bolschewiki in ein seelenloses, willenloses Gebilde ohne Energie zu verwandeln, das Tag um Tag
dahinvegetierte und sich in alles fügte, was die Bürokratie anordnete, ausheckte und verdrehte“
(ebenda, Seite 58).Erst im Januar 1956 – anlässlich einer Beratung aller sozialistischen Länder in
Moskau – sprach Chruschtschow in einem vertraulichen Gespräch mit Enver Hoxha zum ersten
Mal offen Schlechtes über Stalin. Zu dem Zeitpunkt hatte Chruschtschow schon seine Geheimrede
auf dem XX. Parteitag vorbereitet. Im Februar 1956 wurden die trotzkistischen Verschwörer und
Konterrevolutionäre, Sinowjew und Kamenew, Rykow und Pjatakow rehabilitiert. Chruschtschow
war selber ein verkappter Trotzkist und gab sich selber als ein „Opfer des stalinistischen Terrors“
aus. Im Juni 1953 erwies sich Mikojan in den Gesprächen mit Enver Hoxha als „das negativste,
zweifelhafteste Element, der übelste Intrigant unter den Mitgliedern des Präsidiums des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (...) als äußerst bösartig, besonders uns Albanern gegenüber. (...) Jedes internationalistische, sozialistische, freundschaftliche Gefühl war in
ihm erloschen“ (ebenda, Seite 67). „Offensichtlich stützte sich die sowjetische Führung auf die
'große wirtschaftliche Erfahrung` dieses kosmopolitischen Schiebers, von dem die Geschichte zu
berichten weiß, dass er sich zusammen mit Nikita Chruschtschow gegen Stalin verschworen hatte,
um ihn, wie er selbst im Februar 1960 Mehmet und mir gegenüber zugab, zu ermorden [!!!]. Nach
dem Putsch knüpften sie Bande zum amerikanischen Imperialismus und gingen daran, das große
Werk Lenins und Stalins, den Sozialismus in der Sowjetunion, vollständig zu zerstören. In den Beziehungen zu uns war Mikojan nicht nur der Knausrigste, sondern auch der Beleidigendste. Diese
albanienfeindliche Linie hatte er schon immer verfolgt, schon zu Stalins Lebzeiten.“ (ebenda, Seite
68). Das lässt sich auch in Enver Hoxhas Erinnerungen „Begegnungen mit Stalin“ nachlesen:
„'Aber werden die Albaner auch selbst arbeiten?' Ich begriff, warum er (Stalin) mir diese
Frage stellte. Das war das Ergebnis der böswilligen Informationen durch den amerikanischen
Krämer Mikojan. Er hatte sich bei einem Treffen mit mir nicht nur einer Sprache bedient, die ganz
anders war als die Stalins, sondern in seinen kritischen Bemerkungen über die Planerfüllung in unserem Land auch harte Worte gebraucht, indem er unterstellte, unser Volk arbeite nicht genug
usw. Seine Absicht war, das Tempo und die Menge der Hilfe an uns herunter zuschrauben. Das ist
immer Mikojans Haltung gewesen. Doch Stalin bewilligte alle unsere Forderungen“ (Enver Hoxha,
„Begegnungen mit Stalin“; ad die zweite Begegnung März/April 1949, Seite 96-97, KPD/ML August
1980).
Kommen wir nun zu dem Bild, das Enver Hoxha von Berija gezeichnet hat.
Wer war Berija und welche Rolle spielte er „an der Seite“ Stalins? Es gibt nicht Wenige in
der marxistisch-leninistischen Weltbewegung, die diesen „Genossen“ als den „treusten MarxistenLeninisten an der Seite Stalins“ kultivieren, voran die Berijaner selbst. Diese Zeilen lesen zu
müssen, das wird diesen Leuten natürlich weh tun, und wenn sie an die Stelle hinfassen, wo der
Schmerz herkommt, dann werden wir auf ihren wunden Punkt zeigen. Warten wir ab, was sie tun
werden. Wir sind zum Kampf bereit. Ihre Tarnung ist nun aufgeflogen und sie müssen sich etwas
einfallen lassen. Diese Leute sind deswegen so gefährlich, weil sie ihre rechtsopportunistische Ideologie hinter einer „sehr“ „marxistisch-leninistischen“, „anti-revisionistischen“ Linie verbergen und
sich u.a. auf Enver Hoxha „stützen“. Wir denken, dass die Schonzeit, die wir ihnen gewährt haben,
um ihren falschen Standpunkt zu überdenken, schon lange abgelaufen ist und wir sagen offen, was
wir denken und was wir von ihnen halten – Verräter !. Möge sich jeder seine eigene Meinung über
unsere feindliche Haltung gegenüber diesen Berija-Leuten bilden.
Zunächst möchten wir bekräftigen, dass wir die Kritik des Genossen Enver Hoxha an Berija
in jeder Hinsicht verteidigen. Wir führen zum Beweis die folgenden Zitate Enver Hoxhas gegen Berija auf:
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Was die Person Berija anbelangt, so wird dieser erst bei Enver Hoxhas letzten Begegnung
mit Stalin (Enver Hoxha: „Begegnungen mit Stalin“, erschienen bei der KPD/ML, Dortmund 1980)
erwähnt und zwar zusammen mit Molotow, Malenkow und Bulganin, also nicht mehr mit Mikojan.
Das war im April 1951. Stalin durchschaute Titos Großmachtchauvinismus gegenüber Albanien,
weil es Enver Hoxha gelungen war, direkt zu Stalin vorzustoßen, ohne dass Tito es noch weiter verhindern konnte (und Berija?). Als Stalin Enver Hoxha persönlich kennenlernte, wuchs seine
Freundschaft mit Albanien im gleichen Maße wie seine Feindschaft zu Tito. Stalin interessierte sich
bei dem Treffen mit Enver Hoxha sofort dafür, wie sich Albanien auf seine Verteidigung, auf einen
drohenden Kriegsfall vorbereitete, der von Tito im Auftrage von den angloamerikanischen Imperialisten geplant war. Berija war also sehr wohl anwesend (!!!), als Enver Hoxha von der Bestrafung der parteifeindlichen, jugoslawischen Elemente im eigenen Land berichtete, die Stalin
ausdrücklich begrüßte. Berija kannte also ganz genau die feindliche Haltung der Albaner gegenüber dem jugoslawischen Revisionismus (und zwar durch alle seine Geheimdienstinformationen
schon lange vor diesem Treffen Enver Hoxhas mit Stalin !) als er sich nach Stalins Tod um eine
Versöhnung mit Tito bemühte, um bei den angloamerikanischen Imperialisten zu punkten. In seiner Schrift „Die Titoisten“ beurteilte Enver Hoxha die Haltung zu Titos Jugoslawien als einen
„Prüfstein, um zu sehen, wer die neuen Führer waren, die in der Sowjetunion nach Stalins Tod die
Macht ergriffen, wer die Führer auch der anderen Parteien waren, die sofort, nachdem der
Chruschtschow-Revisionismus ans Licht gekommen war, den Kurs wechselten“ (Enver Hoxha, „Die
Titoisten, Seite 638, Tirana 1983; vergleiche hierzu auch: Enver Hoxha, „Die Chruschtschowianer“, insbesondere das Kapitel „Der Prüfstein“, Seite 111 ff, Tirana 1980). Daran maß Enver Hoxha vor allem
die Person und Rolle Berijas. Dem ist von uns Weltbolschewisten nichts hinzuzufügen. Wir haben
nachweisen können wie gut die Nase von Enver Hoxha war. Von der kritischen Haltung, die Enver
Hoxha gegenüber der verräterischen Haltung Berijas bezüglich des jugoslawischen Revisionismus
einnahm, müssen wir Rückschlüsse über Berijas grundsätzlich verräterische Haltung gegenüber
Stalin ziehen. Wir müssen hier die Generallinie Stalins als Prüfstein für Berija nehmen, so wie das
Enver Hoxha gegenüber Tito gemacht hat. Eine vollkommene Bestätigung von Enver Hoxhas korrekter Einschätzung über Berija wird unsere Reihen gegenüber feindlichen Einflüssen besser
schützen, wird uns im Kampf gegen das Berijanertum ungemein stärken und wird schwankenden
und unsicheren Genossen helfen, sich selber zu überzeugen.
Enver Hoxha hat sich von der Gerissenheit Berijas nicht einschüchtern und täuschen lassen
und ihn eindeitig als Feind Albaniens durchschaut und als solchen verurteilt, denn jede
Versöhnung mit dem jugoslawischen Revisionismus bedeutete zwangsläufig auch eine Verstärkung
der Bedrohung des marxistisch-leninistischen Albaniens durch das revisionistische Jugoslawien.
Berija wusste also sehr wohl davon, dass Tito an der Eliminierung Enver Hoxhas, am Sturz der
Diktatur des albanischen Proletariats gearbeitet hatte, was Berija nicht daran hinderte, nach Stalins Tod der erste (!) zu sein, der den Kampf gegen den modernen Revisionismus an der Macht
einstellte und freundschaftliche Beziehungen zu Jugoslawien aufzunehmen begann ( siehe sein Brief
an Tito). Der Aufbau des Sozialismus in Albanien wurde von den neuen revisionistischen Machthabern im Kreml systematisch sabotiert – ein Schulterschluss des jugoslawischen und sowjetischen
Revisionismus gegen den einzig am Leben gebliebenen Schüler Stalins. Enver Hoxha schreibt in
den „Chruschtschowianern“:
„Natürlich traf uns der verächtliche und beleidigende Ton der neuen Sowjetführung, natürlich
fragten wir uns verwundert: `Woher wissen die in Moskau, ob wir unsere Probleme richtig oder
falsch dargestellt haben, schließlich leben und arbeiten nicht sie, sondern wir in Albanien?!`“ (Seite
80).
Heute wissen wir, dass die sowjetischen Revisionisten hierfür ihre albanischen Spitzel hatten. Mehmut Shehu hatte - ohne dass die KPA davon wusste, also seit vielen Jahren heimlich Kontakt zum sowjetischen Geheimdienst. Der russische Spitzel Major Iwanow hat höchstwahrschein-
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lich auch davon „gewusst“, dass der Putschist Mehmut Shehu sowohl anglo-amerikanischer als
auch jugoslawischer Agent war. Iwanow musste von der GRU-Führung gedeckt worden sein, die
ihre Informationen vor Stalin verheimlichten. Wäre das Geheimdienstwissen, ob nun von der GRU
oder vom NKWD, rechtzeitig zu Stalin vorgedrungen, hätte Stalin Enver Hoxha mit Sicherheit
darüber „informiert“ und Mehmut Shehu (und nicht nur der!!!!????- u.a. auch Berija!) wäre
schon eher entlarvt und bestraft worden und der Mord an Stalin hätte vielleicht verhindert werden
können. Dies beweist, dass die sowjetischen Geheimdienste mehr wussten als Stalin, dass sie Stalin
die Wahrheit verheimlichten, dass sie gegen Stalin und für Tito gegen Albanien und damit für die
Angloamerikaner gearbeitet haben mussten. Und das beweist auch, warum Tito Enver Hoxha nicht
an Stalin herankommen ließ, denn dann wäre auch Berija gefährdet. Berija war jemand, der sich
seiner Rädchen der Beschaffung von geheimen Informationen über den marxistisch-leninistischen
Kampf der Albaner gegen den ersten modernen Revisionismus an der Macht bedient hatte und also
darüber im Bilde gewesen war. So hätte Mehmut Shehu ohne von Berija gedeckt zu sein, keinerlei
schändliche Schädlingsarbeit bis zum 8. Parteitag der PAA fortsetzen können. Bis Shehu dann bei
seiner Entlarvung – in die Ecke gedrängt – feigen Selbstmord verübte. Enver über Shehu:
„Auf Grund entdeckter Dokumente und unwiderlegbarer Indizien wird bewiesen, dass er
sich noch vor dem Krieg in den Dienst des amerikanischen Geheimdienstes gestellt hat. Während
des Kriegs und nach der Befreiung hat Mehmut Shehu in Albanien als Söldner der Ausländer und
unter ihren Befehlen gekämpft und gearbeitet. Schon als er in der I. Brigade war, ist er vom jugoslawischen Geheimdienst (OZNA, heute UDB), danach auch vom sowjetischen KGB angeworben
worden, denen er mit Eifer gedient hat. Im Auftrag und entsprechend den Anweisungen der
ausländischen Spionagezentren, vor allem des CIA und der UDB, haben er und die mit ihm verbundene Gruppe von Verschwörern, die nunmehr den Ermittlungsbehörden übergeben sind, dafür
gearbeitet, die Partei und die Volksmacht zu liquidieren und Albanien unter ausländische Herrschaft zu stellen.
Um die von ihren Oberherren Washington, Belgrad und anderswo ausgearbeiteten diversionistischen und banditenhaften Pläne durchzuführen, hatten sich Mehmut Shehu und seine Kumpane auf schwere Verbrechen vorbereitet. Mehmut Shehu hatte von der jugoslawischen UDB den
Befehl erhalten, den Ersten Sekretär des Zentralkomitees und andere Partei- und Staatsführer zu
ermorden sowie durch terroristische Mittel all die zu unterdrücken, die sich gegen diesen großen
Verrat erheben würden. Und wenn sie nicht zu handeln vermochten, um ihre verbrecherischen
Ziele zu verwirklichen, so hängt dies mit der großen Furcht zusammen, die sie vor dem Volk und
vor der Partei hatten, vor der stählernen Einheit, die keinerlei Feind, und mag er noch so verschlagen und teuflisch sein, auch nur einen Schritt tun lässt. Mehmut Shehu vermochte zu keiner Zeit,
die Parteilinie zu verrücken und zu entstellen, denn, hätte er das versucht, wäre er auf der Stelle
demaskiert worden“ (Enver Hoxha, Rede vor den Wählern, November 1982, Tirana 1982, Seite 5-6).
Enver Hoxha hielt diese Rede 1982, also 3 Jahre vor seinem Tod, wo schon Ramit Alia als
nächster am Verrat arbeitete. Daran ist ersichtlich wie gefährlich der Feind vor und nach dem Tod
Enver Hoxhas war. Hier lassen sich viele Parallelen ziehen zwischen dem Tod Enver Hoxhas und
Stalins – die Mörder waren die Gleichen – Revisionisten ! Dass das Ende Albaniens mit dem Ende
der Sowjetunion zeitlich zusammenfiel, ist kein Zufall. Die Fäden lassen sich bis nach Washington
verfolgen.
Iwanow war später – 1957 - revisionistischer Botschafter der SU in Tirana - also ein Mann
Chruschtschows. Der Poly-Agent Mehmut Shehu hat also auch im Auftrage Chruschtschows gegen
Albanien gearbeitet. Berijas Sicherheitsministerium hatte seine Informationen von Mehmut Shehus
Sicherheitsministerium ohne Wissen der KPA und der KPdSU, ohne Wissen von Stalin und Enver
Hoxha !
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Das waren nämlich die „Informationen über die Interna aus Albanien“, mit denen Berija
des Genossen Enver Hoxha im Juni 1953 in Moskau so unverschämt und niederträchtig konfrontiert hatte. Berija hat vielleicht nicht in allen Einzelheiten gewusst, dass von 1948 an hunderte von
Diversanten- und Verbrecherbanden, die von Tito und dem Westen gemeinsam nach Albanien geschickt und von albanischen Sicherheitsorganen allesamt vernichtend geschlagen wurden, aber er
muss als einer der führendsten Sicherheitsoffiziere der sowjetischen Regierung auf jeden Fall
grundsätzlich darüber informiert gewesen sein, musste nicht zuletzt mit Hilfe von Mehmut Shehu
gewusst haben, was er da tat und kann heute – allein, was seine feindliche Haltung zu Albanien und
seine pro-jugoslawische Haltung anbelangt - nicht blind als „Marxist-Leninist“ rehabilitiert werden. Wir müssen höchst wahrscheinlich davon ausgehen, dass es Berija nicht bei der „Sammlung
von Informationen“ belassen hat, sondern dass er diese missbraucht hat, dass er sie gegen Stalin,
gegen Enver Hoxha und damit gegen die revolutionäre Sache des Weltproletariats verwendet hat.
In „Die Titoisten“ schreibt Enver Hoxha, auf Seite 674:
„Nach Stalins Tod verurteilte die an die Macht gekommene Mannschaft den Chef des sowjetischen KGB Berija wegen zahlreicher Verstöße gegen die Gesetzlichkeit. Wir forderten Mehmut
Shehu auf zu prüfen, ob nicht auch in den Organen unseres Innenministeriums, das er leitete, Fehler vorgekommen seien. Mehmet Shehu bekam es mit der Angst, ob nicht auch seine Verbindungen
mit dem sowjetischen KGB oder mit westlichen Agenturen aufgedeckt worden seien und er das
Schicksal Berijas erleiden könnte. Er ging zum sowjetischen Botschafter Lewitschkin, dem er seine
Ergebenheit gegenüber der neu an die Macht gekommenen chruschtschowianischen Mannschaft
versicherte, er verlangte sowjetischen Schutz.“
1952-1953 war dieser Gesandter und 1953-1955 Botschafter in Albanien. 1956 leitete dieser
die 5. Europa-Abteilung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR. Da er von
Chruschtschow nicht ausgetauscht wurde, ist zu vermuten, dass Lewitschkin schon im Jahre 1952
„kein felsenfester Anhänger“ Stalins gewesen sein konnte.
Es dürfte nicht uninteressant sein festzuhalten, dass es zwischen den Innenministerien Albaniens und der Sowjetunionen erstaunliche Parallelen gegeben hat. In beiden Fällen nutzten
Verschwörer die höchsten Posten der Innenministerien zum Sturz der Diktatur des Proletariats
und zur Liquidierung der Parteiführung – und das nicht nur einmal, sondern häufige Male im langen Zeitraum von Jahrzehnten ! Ebenso erstaunlich wie bemerkenswert ist es, dass nicht etwa die
Innenministerien selbst alle diese Verschwörungen und Komplotts aufdeckten und zerschlugen
(wofür das Proletariat sie ja eigentlich eingerichtet hatten und das also ihre vordringlichste Aufgabe gewesen wäre!!!), sondern das taten die bolschewistischen Parteien, PAA und die KPdSU mit
Enver Hoxha und Stalin an der Spitze – und das nicht, ohne sich dabei in einen gefährlichen Kampf
mit den Maulwürfen der Innenministerien zu begeben !
Zurück zur letzten Begegnung Enver Hoxhas mit Stalin: Wenn man mal die Situation in der
sowjetischen Parteiführung im Hinterkopf behält, kommt der Antwort Stalins auf Enver Hoxhas
Bericht über den Kampf gegen die parteifeindlichen Elemente in der KPA eine aufschlussreiche
Bedeutung zu: „'Das habt ihr richtig gemacht`, sagte Stalin zu mir.`Der Feind wird versuchen, sich
auch in die Partei selbst einzuschmuggeln, bis in ihr Zentralkomitee. Doch durch große Wachsamkeit und eine entschlossene Haltung lassen sich solche Versuche aufdecken und durchkreuzen`“
(ebenda, Seite 187). Und das war mit Sicherheit auch direkt für die Ohren Berijas bestimmt, der
zum gleichen Zeitpunkt in der Mingrelischen Affäre verwickelt war. Mehr noch: Berija, der an dieser Besprechung zwischen Stalin und Enver Hoxha persönlich teilgenommen hatte, verschwieg
bewusst alle geheimdienstlichen Informationen, die er über die Lage innerhalb der albanischen
Partei erhalten hatte. Berija hinterging nicht nur Enver Hoxha, sondern auch Stalin bei dieser Besprechung. Nach Enver Hoxhas Aussage, 1981-1982, belieferte Mehmut Shehu schon kurz nach der
Befreiung Albaniens den sowjetischen Geheimdienst mit geheimen Informationen. Damit haben
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sich sowohl Mehmut Shehu als auch der sowjetische Geheimdienst schuldig gemacht, ist von einer
Zusammenarbeit von Shehu und Berija zweifellos auszugehen.
Stalin wandte sich an Enver Hoxha in der Frage des wirtschaftlichen Aufbaus, „dass ihr (...)
auch verstärkt darauf achten müsst, die Arbeiterklasse zu stärken und Kader auszubilden. Besonders um die Arbeiterklasse muss sich die Partei kümmern“ (ebenda). Aus Stalins Willen zur
Stärkung der Einheit zwischen Partei und Arbeiterklasse ist zu entnehmen, dass dies für seine Auseinandersetzung in der eigenen Partei- und Staatsführung von großer Bedeutung gewesen sein
musste, insbesondere für den sowjetischen Wiederaufbau der Wirtschaft nach dem Kriege. Enver
Hoxha berichtete auch von Stalins Kritik, dass in der Sowjetunion vieles krankhaft idealisiert worden sei, und dass der Slogan „ alles sei „in schönster Ordnung“ (ebenda, Seite 196) gefährlich sei.
Wir wissen heute, dass die modernen Revisionisten gern mit diesem Slogan operierten, um dahinter
den von ihnen verfolgten Weg der Restauration des Kapitalismus zu verbergen. „In Ordnung“ war
nicht der Weg zum Kommunismus, sonder „in Ordnung“ war der Weg zurück zum Kapitalismus.
Das war das Wesen der „Ordnung“ der Revisionisten.
Enver Hoxha muss Berija vor Stalins Tod das letzte Mal auf dem XIX. Parteitag – also 1952
gesehen haben. Erst im Juni 1953 ist er ihm wieder in Moskau begegnet, also wenige Monate nach
Stalins Tod und wenige Monate vor Berijas Verhaftung.
Nachfolgend führen wir hier – Seite für Seite der „Chruschtschowianer“ Enver Hoxhas
Einschätzungen auf:
„Wenn es (...) einige Auswüchse gab, so wurden sie nicht von Stalin verschuldet, sondern von
Chruschtschow, Berija und Konsorten, die sich, als sie noch weniger mächtig waren, in finsterer
und verhohlener Absicht beim Säubern besonders eifrig zeigten. Damit wollten sie sich Kredit verschaffen als 'glühende Verteidiger` der Diktatur des Proletariats, die 'erbarmungslos die Feinde`
verfolgten, um so die Leiter emporzuklimmen und dann später die Macht zu usurpieren. Es ist eine
Tatsache, dass ein Jagoda oder ein Jeschow, als Stalin ihrer feindlichen Tätigkeit auf die Spur kam,
vom Revolutionsgericht ohne Zögern verurteilt wurden. Diese Elemente sowie Chruschtschow, Mikojan, Berija und ihre Apparatschiks verheimlichten Stalin die Wahrheit. Auf die eine oder andere
Weise täuschten, hintergingen sie Stalin. Er vertraute ihnen nicht, hatte ihnen deshalb offen ins Gesicht gesagt: '... wenn es mich nicht mehr gibt, werdet ihr die Sowjetunion verschachern'. Und Stalins Voraussage bewahrheitete sich. Zu seinen Lebzeiten sprachen auch diese Feinde von Einheit,
doch nach seinem Tod schürten sie die Spaltung“ (ebenda, Seite 19-20).
Im Juni 1953 wurde Enver Hoxha in Moskau empfangen als Chruschtschow noch nicht die
Macht vollständig in Händen hatte, wo Malenkow noch an erster und Berija an zweiter Stelle rangierten: „Neben ihm (Malenkow) saß Berija, mit hinter den Brillengläsern glitzernden Augen und
Händen, die ständig in Bewegung waren“ (ebenda, Seite 22).
Nachdem Enver Hoxha kaum zwanzig Minuten gesprochen hatte, „hörte ich , wie Berija mit
den Schlangenaugen zu dem mumiengleich dasitzenden und zuhörenden Malenkow sagte: `Sollen
wir ihnen nicht endlich sagen, was wir zu sagen haben, damit wir zu einem Ende kommen`? (...) Berija, befriedigt, dass ich aufgehört hatte, steckte die Hände in die Taschen und musterte mich forschend, um zu ergründen, was für einen Eindruck ihre Antwort auf mich machte“ (ebenda S. 25).
„ (...) Malenkow und Berija waren die beiden `Hähne im Korb`“ (ebenda, Seite 26).
„Nun ergriff Berija das Wort. Hektisch und nervös bewegte er unablässig seine Augen und
Hände, als er zu erzählen anhob, ihren Informationen nach gebe es bei uns ungeeignete und zweifelhafte Elemente nicht nur in der Armee, sondern auch im Staats- und Wirtschaftsapparat! (...)
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Bulganin atmete erleichtert auf (...) doch Berija trieb ihm das Lächeln schnell aus. Er widersprach
nämlich offen Bulganins 'Rat', Säuberungen durchzuführen, betonte, die Elemente mit schlechter
Vergangenheit, die später einen richtigen Weg eingeschlagen hätten, dürfe man nicht wegsäubern,
man müsse ihnen vielmehr verzeihen. (...) Wie sich später herausstellte, waren die Widersprüche
zwischen Bulganin und Berija, nicht nur einfach persönlicher Natur, in ihnen spiegelten sich die
Widersprüche, Streitereien und tiefen Gegensätze zwischen dem sowjetischen Staatssicherheitsdienst und der sowjetischen militärischen Aufklärung wider“ (ebenda, Seite 28). Auf Berijas Beschuldigungen antwortete Enver Hoxha: „... ich weise diese Beschuldigungen nicht nur zurück,
sondern erkläre Ihnen auch, dass Ihre Informanten Sie belügen, Verleumder sind“ (ebenda, Seite
29). (Das galt Berija !!! Und das hat gesessen !!!)
Ich sah, dass man in der Führung der Sowjetunion unserem Land nicht wohlgesinnt war.
Ihr großspuriges Auftreten bei der Zusammenkunft, die Tatsache, dass sie uns die wenigen Dinge,
die wir wünschten, nicht gaben, und der verleumderische Angriff auf die Kader unserer Armee
waren kein gutes Zeichen. Außerdem stellte ich bei diesem Treffen fest, dass es im Präsidium der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion keine Einheit gab: Malenkow und Berija dominierten,
Molotow sagte fast überhaupt nichts, Mikojan, im Schatten, verspritzte Gift, während Bulganin
Mist von sich gab. Offensichtlich waren unter den tonangebenden Leuten im Präsidium des ZK der
KP der SU Rangeleien ausgebrochen“ (ebenda, Seite 31).
„Chruschtschow versetzte Malenkow einen Fußtritt, indem er ihm nur noch den Ministerpräsidentenposten beließ, und wurde im September 1953 selbst Erster Sekretär des Zentralkomitees. Natürlich hatten Chruschtschow und die Gruppe seiner Vertrauten die Intrige im Präsidium sorgfältig eingefädelt, indem sie unter den Gegnern Streitereien schürten, indem sie Berija
aus dem Weg räumten und die anderen, wie es scheint, `zur Räson brachten`. Von Berijas Festnahme und Hinrichtung gibt es viele Versionen. Unter anderem hieß es, Berija sei von Leuten der
Armee mit General Moskalenko an der Spitze direkt in einer Sitzung des Präsidiums des Zentralkomitees der Partei verhaftet worden. Offenbar übertrugen Chruschtschow und Konsorten diesen
'Spezialauftrag' der Armee, weil sie dem Staatssicherheitsdienst, der jahrelang in der Hand Berijas
gewesen war, nicht trauten. Der Plan war schon früher ausgeheckt worden: Während das Präsidium des ZK der Partei tagte, hatten Moskalenko und seine Leute unbemerkt ein angrenzendes
Zimmer betreten. Im entsprechenden Augenblick hatte Malenkow auf einen Klingelknopf
gedrückt, worauf Moskalenko das Amtszimmer, in dem die Sitzung stattfand, betrat und sich Berija näherte, um ihn zu verhaften. Dieser, so heißt es, habe die Hand nach der Mappe neben sich ausgestreckt, doch Chruschtschow, der neben ihm saß und `gut aufpasste`, sei `geschickter' gewesen
und habe die Mappe früher an sich gebracht. (...) So sagte man, habe es sich abgespielt, und auch
Chruschtschow selbst bestätigte das. Später berichtete uns auch ein General (...) Sergatzkow (...)
etwas über den Prozess gegen Berija: Er sagte, man habe ihn als Zeuge geladen, damit er vor Gericht aussage, Berija habe sich ihm gegenüber arrogant benommen. Dabei sagte Sergatzkow im
Vertrauen zu unseren Genossen: 'Berija hat sich vor Gericht sehr geschickt verteidigt, er hat nichts
zugegeben und alle Anschuldigungen zurückgewiesen'“ (ebenda, Seite 32-33).
Im Juni 1954 war Enver Hoxha wieder in Moskau, wo er es zum ersten Mal direkt mit
Chruschtschow zu tun bekam – also einige Monate, nachdem dieser Erster Sekretär des ZK der
KPdSU geworden war:
„`Die Partei`, theoretisierte er (Chruschtschow) an uns hin, `führt, organisiert, kontrolliert. Sie
ist die Initiatorin, die Inspiratorin. Berija jedoch wollte der Partei ihre Rolle nehmen`. Und nach einem Moment des Schweigens fragte er mich: `Habt ihr die Resolution erhalten, in der die Bestrafung
Berijas bekanntgegeben wird?' `Ja`, antwortete ich. Er ließ seine Ansprache über die Partei sein und
fing an, über Berijas Tätigkeit zu sprechen. Er warf ihm ungefähr alles vor, schob ihm die Schuld
an vielen Missständen in die Schuhe. Das war der erste Vorgeschmack auf die Angriffe gegen Sta-
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lin. Chruschtschow spürte, dass er vorläufig noch nicht gegen Stalin, gegen sein Werk und seine
Gestalt angehen konnte, deshalb fing er bei Berija an, um den Boden vorzubereiten. Bei dieser Zusammenkunft erklärte uns Chruschtschow zu unserem Erstaunen sogar: ' Als Sie letztes Jahr hier
waren, haben Sie uns dabei geholfen, Berija auf die Schliche zu kommen und ihn zu entlarven`. Ich
blickte ihn verwundert an, um herauszufinden, worauf er hinaus wollte. Chruschtschows
Erklärung sah folgendermaßen aus: 'Erinnern Sie sich an die Diskussion, die Sie letztes Jahr mit
Bulganin und Berija über den Vorwurf hatten, den sie eurer Armee machten? Wir hatten diese Informationen von Berija, und Ihr heftiger Widerstand in Gegenwart der Genossen des Präsidiums half
uns, unseren Verdacht und die Beweise, die wir für Berijas feindliche Tätigkeit hatten, zu komplettieren. Wenige Tage nach Ihrer Rückkehr nach Albanien haben wir ihn verhaftet.` (...) Die Akte `Berija`
war abgeschlossen, Chruschtschow hatte mit ihm abgerechnet“ (ebenda, Seite 38-39).
„Chruschtschow und Mikojan waren die geschworensten Feinde des Marxismus-Leninismus
und Stalins. Sie (...) gingen planmäßig vor und hatten nach Stalins Tod auch deswegen leichtes
Spiel, weil Malenkow, Berija, Bulganin und Woroschilow sich nicht nur als blind, sondern auch als
ehrgeizig erwiesen und jeder von ihnen um die Macht kämpfte. (...) Sie verfolgten, kurz formuliert,
folgende Taktik: im Präsidium spalten, die Truppen des Putsches außerhalb organisieren, weiter
gut über Stalin reden, um die Millionenmassen für sich zu gewinnen, und so den Tag der Machtergreifung, der Liquidierung der Gegner, der Liquidierung einer ganzen ruhmreichen Epoche des
Aufbaus des Sozialismus, der Siege im Vaterländischen Krieg usw. beschleunigt herbeizuführen.
Diese ganze fieberhafte Tätigkeit sollte dazu dienen (und wir spürten das), Chruschtschow innerhalb und außerhalb der Sowjetunion populär zu machen“ (ebenda, Seite 53-54).
„Tatsächlich war in dieser Anfangsphase von Chruschtschows revisionistischer Offensive
Berija die geeignete Karte, um die geheimen Pläne voranzutreiben. Wie bereits erwähnt, wurde Berija von Chruschtschow als Urheber vieler Übel hingestellt: er habe die Rolle des Ersten Sekretärs
geringgeschätzt, die `kollektive Führung` beeinträchtigt, die Partei der Leitung des Staatssicherheitsdienstes unterstellen wollen. Unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den von Berija angerichteten Schaden fasste Chruschtschow einerseits in der Führung der Partei und des Staates festen
Fuß und brachte das Innenministerium an sich, und andererseits bereitete er die öffentliche Meinung auf den offenen Angriff vor, den er wenig später gegen Josef Wissarionowitsch Stalin, gegen
das wahre Werk der Bolschewistischen Partei Lenins und Stalins unternehmen sollte“ (ebenda,
Seite 55-56).
„Ich habe schon von der Zusammenkunft mit Malenkow, Berija, Mikojan und anderen im
Juni 1953 in Moskau berichtet. Es war unter anderem die Art, wie sie mit uns umsprangen, wie sie
an die von uns aufgeworfenen Wirtschaftsprobleme herangingen, die mir das Gefühl gab, dass der
unvergessliche Stalin nun im Kreml nicht nur leiblich fehlte, sondern dass auch seine große, menschliche Seele, sein rücksichtsvolles, herzliches Benehmen, sein hervorragendes marxistischleninistisches Denken zu vermissen waren“ (ebenda, Seite 72).
Auf einer Zusammenkunft mit den Sowjetführern am 8. Juni 1954 kam Chruschtschows sozialimperialistische Fratze in der albanischen Erdölfrage voll zum Ausdruck als er frech erklärte:
„'Ich weiß, dass euer Erdöl nicht sehr gefragt ist, es enthält viele Verunreinigungen, vor allem Bitumen und einen hohen Schwefelanteil, und bei der Verarbeitung verliert es noch mehr an Wert.
Ich möchte euch als Beispiel erzählen, was uns mit dem Erdöl von Baku passiert ist. Wir haben
dort Milliarden Rubel investiert. Berija hat für die Entwicklung der Erdölwirtschaft in Baku von
Josef Wissarionowitsch ständig Investitionen verlangt, weil Stalin, der früher selber in Baku gearbeitet hatte, wusste, dass es dort Erdöl gab. Doch die Funde, auf die wir inzwischen an anderen Orten unseres Vaterlandes gestoßen sind, und unsere Analysen haben ergeben, dass sich die Ausbeutung des Bakuer Erdöls nicht lohnt`“ [eine unverschämte Lüge, allein wenn man an den 1. und 2.
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Weltkrieg und vor allem an die heutige Ereignisse an Georgien denkt!]. Nachdem er mir (...)
ausführlich Unterricht über die `Rentabilität` und 'Unrentabilität` der Erdölförderung erteilt
hatte, damit nicht auch ich 'irre' wie Stalin (!!), brachte Chruschtschow das Gespräch auf den
Punkt: ' (...) Sollte es bei euch rentable Erdölquellen geben, gut, dann erhaltet ihr Kredit von uns.
Kalkuliert man aber so, dann stellt sich heraus, dass es rentabler ist, wenn wir euch von unserem
Erdöl geben...`“ (ebenda, Seite 84-85).
Chruschtschows Kurs sah vor, den sozialistischen Aufbaus Albanien auf den „Anbau von
Zitrusfrüchten“ zu beschränken. Chruschtschow wollte aus Albanien einen Obstgarten der UdSSR
machen. Und als Beispiel führte er die Beschränkung auf den Obstanbau an, den er gleich nach
seiner Machtübernahme schon den Georgiern aufgezwungen hatte. 1954 war also der russische Sozialimperialismus von Chruschtschow planmäßig in die Tat umgesetzt worden, auch in den nichtrussischen Sowjetrepubliken.
Chruschtschow hielt es 1954 noch für verfrüht, die marxistisch-leninistische Linie Stalins in
der Jugoslawienfrage offen anzugreifen und setzte stattdessen eine seiner beliebten Taschenspielertricks ein. Er vertrat die These, dass Berija Jugoslawien nur noch weiter in die Arme des Imperialismus getrieben hätte und das man es vielmehr umarmen müsse, um es sich besser einverleiben zu
können. Enver Hoxha schreibt hierzu:
„Also fand man die `Schuldigen`: bei den Sowjets Berija, der durch sein Vorgehen 'bei der
jugoslawischen Führung berechtigte Unzufriedenheit` hervorgerufen habe, und bei den Jugoslawen
Djilas' (den Tito in der Zwischenzeit verurteilt hatte) (...) So hatte Chruschtschow also eine ganz
einfache Lösung gefunden: für den Bruch mit Jugoslawien gab es keine Ursachen, sondern nur
Vorwände; `grundlos sind wir über sie hergefallen, die Schuldigen sind gefunden: Berija bei uns,
Djilas bei euch. Inzwischen haben beide Seiten diese Feinde verurteilt, also brauchen wir uns nur
noch zu küssen, zu versöhnen und über das Vergangene Gras wachsen lassen`“ (ebenda, Seite 121).
Tito hatte Chruschtschow vier Bedingungen gestellt, von denen die Vierte wie folgt lautete:
„Viertens, sagte Tito, sind weder Berija noch Djilas für den Konflikt verantwortlich, die Ursachen liegen tiefer. Deshalb müsst ihr Sowjets und die Anderen endgültig mit der Linie der Stalinzeit brechen“ (ebenda, Seite 128).
Hieraus ist indirekt abzulesen, dass man Berija nicht loswerden wollte, weil dieser ein hinderlicher Verteidiger von Stalins Jugoslawienlinie von 1948/49 war. Sowohl Chruschtschow als
auch Tito waren sich gegen Stalin zwar einig, aber beide Seiten begründeten Berijas Schuld jedenfalls nicht mit dessen „Verteidigung“ Stalins. Dies richten wir an die Adresse der Berijaner !
Im Sommer 1955 traf Enver Hoxha in Moskau mit dem Chruschtschowianer Suslow, dem
größten Demagogen, zusammen, der 1941 – 44 Mitglied des Kriegsrates im Kaukasus, Chef der
dortigen Partisanenverbände, 1952 – 1953 Mitglied des Präsidiums des ZK der KPdSU war und
zur Zeit des Treffens mit Enver Hoxha der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten des Unionsrats des Obersten Sowjets der UdSSR angehörte:
„Gleich seine ersten Worte waren, wir müssten uns über die Jugoslawienfrage unterhalten.
(...) ' Das Hauptproblem ist, dass das ZK der KPdSU an die Jugoslawienfrage realistisch herangegangen ist. Es hat die verräterische Tätigkeit Berijas mitberücksichtigt, und dafür haben wir
Selbstkritik geübt. Unser ZK ist zur Schlussfolgerung gelangt, dass der Abbruch der Beziehungen
zu Jugoslawien ein Fehler war, d.h., dass wir voreilig waren`“ (ebenda, Seite 146); „ (...) (Suslow)
fing an, eine Reihe von `Argumenten` aufzuzählen, die mich davon überzeugen sollten, dass die jugoslawischen Führer nicht auf dem falschen Weg seien. Natürlich versuchte auch er, Berija und
Djilas sowie den Anstrengungen des Imperialismus, `Jugoslawien auf seine Seite zu ziehen`, die
Schuld zu geben. `Auch Molotow', fuhr Suslow fort, ' hat zu diesem Problem eine ziemlich sektiere-
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rische Haltung eingenommen (...) wir haben ihn für seine Haltung schwer kritisiert. Schließlich
schloss sich auch er dem Standpunkt des ZK an`“ (ebenda, Seite 147).
Um die Albaner zur Versöhnung mit den Belgrader Revisionisten und sie damit zur Rehabilitierung der von ihnen verurteilten jugoslawischen parteifeindlichen Elemente zu zwingen, wurde
Enver Hoxha mitten in der Nacht von einem Anruf Mikojans aus dem Schlaf geholt:
„Mikojan begann am Telefon mit einem Standardmonolog über das 'sozialistische Jugoslawien', über Tito, der ein ' ehrenwerter Mann` sei, über Berijas Fehler und 'unsere`(der Sowjetunion und des Informbüros) Sünden, um dann zu schließen: (...) 'Auch ihr müsst mithelfen, dass Jugoslawien nicht ins imperialistische Lager übergeht..'“ (ebenda, Seite 151).
„Genau nach dem Tod Stalins kamen wir in Konflikt mit der neuen Führung der Sowjetunion, mit Malenkow, Bulganin, Chruschtschow, Mikojan, und anderen. Drei, vier Monate nach
dem Tod Stalins griffen sie uns unverschämt und scharf an... Wir nahmen an den Beratungen der
kommunistischen und Arbeiterparteien in Moskau teil, doch wir gingen nicht mit den Anschauungen Mao Tsetungs dorthin. Wir äußerten uns nicht gegen die Sowjetunion solange die Bedingungen
noch nicht reif waren, doch in uns nagten großer Kummer und Zweifel an ihrer Führung. Sie zeigte
sich nicht entschlossen, befand sich in Konfusion. Wir witterten Widersprüche, die in ihrem Innern, unter den Führern bestanden, besonders was die Linie Stalins anbelangte, wussten aber
nichts darüber. Unserer Meinung nach wusste Mao tsetung von diesem Zustand, und er muss mit
der Linie und dem Vorgehen Chruschtschows gegen Stalin und die Linie der Bolschewistischen
Partei einverstanden gewesen sein...
Auch Mao hatte, so meinen wir, seine eigenen Absichten. Mao (das sind natürlich nur Vermutungen) stellte sich nach Stalins Tod, auch wenn er sagte, Chruschtschow sei `ein großer Mann` ,
selbst über Chruschtschow und meinte als `großem philosophischem Kopf` und Führer des
bevölkerungsreichsten Landes der Welt stehe der Platz hinter Lenin zu.“ („Betrachtungen über China“, Seite 412-415, Bd. II, dt. Ausgabe).
Ende der Enver Hoxha-Zitate, die sich mit Berija befassen.
So – nun haben wir uns die Mühe gemacht, alle Zitate Envers, in denen Berija erwähnt
wurde, sorgfältig zusammen zu tragen. Wir denken, dass darin mehr als deutlich zum Ausdruck
kommt, dass Enver in Berija einen Feind des Marxismus-Leninismus erkannt hat. Möge der Leser
selber urteilen, ob er sich mit uns auf die Seite Enver Hoxhas oder mit den Berijanern auf die Seite
Berijas stellen will. Wohlgemerkt: Die Berijaner geben vor, sich SOWOHL auf den MarxistenLeninisten Hoxha, ALS AUCH auf den „Marxisten-Leninisten“ Berija zu stützen ?! Wer ist denn
nun der Marxist-Leninist, Enver oder Berija? Wer sich auf die Seite Berija stellt, ist unserer Meinung nach ein Feind Enver Hoxhas und Stalins. Anerders kann unsere Schlussfolgerung gar nicht
lauten ! Wir von der Komintern /ML sind der Meinung, dass Enver Hoxha nicht nur ein MarxistLeninist, sondern der 5. Klassiker des Marxismus-Leninismus ist und sein Wort um so größeres
Gewicht hat. Sein Wort ist für uns Marxisten-Leninisten Gesetz: Anklage und Verurteilung des
Anti-Marxisten-Leninisten Berija, Anklage und Verurteilung der Berijaner und des Berijanertums! Das entspricht dem revolutionären Geist Enver Hoxhas – das ist Hoxhaismus ! Der heutige
Kampf gegen das Berijanertum ist die Weiterentwicklung des Hoxhaismus !!
Die Berijaner sind in Worten Hoxhaisten – in Taten sind sie Anti-Hoxhaisten ! Und als
solche errichten wir zwischen ihnen und uns eine unüberbrückbare Demarkationslinie: Ein Marxist-Leninist kann niemals den Marxismus-Leninismus verteidigen, wenn er gleichzeitig seine Feinde
verteidigt.
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Man braucht sich nur ansehen, wie hinterhältig die Berijaner mit den Zitaten von Enver
Hoxha umgehen. Allein daraus ziehen wir unsere Schlüsse, dass wir uns vor ihnen hüten, denn sie
unterstellen Enver Hoxha genau das Gegenteil von dem, was er gesagt hat, wie wir gleich sehen
werden.
Und genau so sind die Berijaner auch gegenüber der Komintern / ML vorgegangen. Sie verschweigen sämtliche Einschätzungen von Enver Hoxha bezüglich Berija. Das Einzige, was die Berijaner bei Enver Hoxha gefunden haben, ist noch nicht einmal von Enver Hoxha selbst (!), sondern
Enver Hoxha schreibt da über jemanden, der ihn aus zweiter Hand darüber berichtet habe, wie
sich Berija in seinem Prozess so listig verteidigt hätte, dass ihm nichts nachzuweisen gewesen sei.
Wir entnehmen dieses Zitat von Enver Hoxha von den Berijaner freundlichen „red channel“ aus
dem Internet, wo es zu finden ist:
„Als ein General, der, glaube ich, Sehatskow hieß, als militärischer Berater nach Tirana
kam, erzählte er auch etwas über den Prozess gegen Berija. Bei dieser Gelegenheit erzählte uns
Sergatskow vertraulich: 'Berija hat sich sehr gut vor Gericht verteidigt. Er hat keine der Beschuldigungen akzeptiert und alles widerlegt`.“
Hand aufs Herz, Genossen, kann man mit diesem Zitat allen Ernstes belegen wollen, dass
Enver Hoxha Berija für einen Marxisten-Leninisten hielt?
„Zur Untermauerung“ führen sie noch die Anti-Stalinisten Nikolajewski und Lang an. Bei
denen weiß man doch, dass man ihnen nichts glauben darf. Auch Sudoplatow, der Schüler Berijas,
nimmt Berija logischerweise in Schutz, wenn er auf den Prozess zu sprechen kommt. Man darf
doch nicht Leuten glauben, die gar keine Marxisten-Leninisten sind, ebenso wenig darf man verschweigen, was die Marxisten-Leninisten über Berija glauben. Stalin hatte das Todesurteil für Berija schon in der Tasche, der Prozess gegen Berija war von Stalin im März 1953 angesetzt. Sollen
denn die Genossen Stalin als Feind des Marxismus-Leninismus bezichtigen, weil er den „MarxistenLeninisten“ Berija liquidieren wollte?
Ferner führen die Berijaner noch ein Zitat von Swetlana, Stalins Tochter an. Was Swetlana
von Berija gehalten hat, das haben wir auch gesammelt und hier anschließend aufgeführt, um zu
beweisen, dass die Berijaner mit dem gleichen Taschenspielertrick gearbeitet haben wie mit den
Zitaten von Enver Hoxha. Sie haben alle vernichtenden Urteil Swetlanas über Berija in der Schublade verschwinden lassen (und das sind eine ganze Menge !!!) und nur ein einziges Zitat (!) von ihr
herangezogen, um damit das von ihnen hervorgekramte Zitat von Enver Hoxha zu „belegen“. Das
Zitat lautet:
„Der Prozess war inszeniert – ohne, dass es Beweise gab“. Wir haben Swetlanas Zitat hier
wiederum aus dem Internet genommen, also wieder von „red channel“.
Die Absicht der Berijaner ist durchsichtig. Sie behaupten: wenn Berija von den Chruschtschowianern ohne Beweise erschossen wurde, ergo muss es sich bei Berija um einen „MarxistenLeninisten“ gehandelt haben. Ist das marxistische Logik? Für wie dumm halten die Berijaner uns
denn eigentlich? Berija hatte als mächtigster Mann im Staat genug Beweise, um alle anderen
Präsidiumsmitglieder erschießen zu lassen, denn so viel Dreck hatten die am Stecken. Ja er war so
mächtig, dass er auch ganz ohne Beweise mit ihnen tun und lassen konnte, was er wollte. Er hat mit
seinen eigenen Truppen den Kreml besetzt und dem ganzen Präsidium seine Pistole auf die Brust
gesetzt – und sie mussten klein bei geben, mussten tun, was er sagt. Was anderes blieb ihnen gar
nicht übrig, wenn ihnen ihr Leben lieb war. Ja, das war Berija ! Das sind Tatsachen und genau das
war Berijas Todesurteil – er wusste zu viel und hatte sie alle in der Hand. Die Präsidiumsmitglieder
wurden von ihm erpresst, von ihm vorgeführt, mussten nach seiner Pfeife tanzen. Hätten sie ihn
nicht beseitigt , wären alle Verschwörungsgruppen aufgeflogen und der ganze Putsch gegen Stalin
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gefährdet. Wenn einer auspackt, waren allesamt geliefert. Selbst, wenn sie es denn zu jenem Zeitpunkt gewollt hätten, alles über Berijas Verbrechen auszupacken, würden sie sich damit nur ihr
eigenes Grab schaufeln. Nur mit einem Trick gelang es den Chruschtschowianern schließlich, Berija in eine Falle zu locken und sie zuschnappen zu lassen – mit einem korrekten Vorgehen einer bolschewistischen Partei hatte dieser gegenseitige Putschismus nichts zu tun. Also zunächst blieb ihnen
nichts anderes übrig, als sich auf die Zähne zu beißen und den XX. Parteitag abzuwarten, wo sie
dann gut vorbereitet, ihre Lügenmärchen über Berija – vermischt mit Halbwahrheiten und Wahrheiten - auftischen konnten, ohne sich selber damit zu belasten.
In „Die Chruschtschowianer“ hat Enver Hoxha – wie eben zu lesen war – hierüber alles
Entscheidende gesagt. Wir haben diese Ereignisse an anderer Stelle noch einmal beleuchtet. So wie
wir es auch mit den Enver Hoxha-Zitaten gemacht haben, wollen wir Swetlana hier ausführlich zu
Wort kommen lassen, damit Ihr euch davon selber ein Bild machen könnt. Alles, was Swetlana
über Berija in Georgien geschrieben hat, haben wir im Kapitel zur mingrelischen Verschwörung
Berijas aufgeführt und hier weggelassen, um uns nicht zu wiederholen.

Swetlana verteidigt ihren Vater gegen Berija:
Swetlana hat ihren Vater geliebt, das wird von niemandem auf der Welt bestritten. Warum
sollte sie nach seinem Tod lügen? Warum sollte sie irgendetwas verheimlichen, warum sollte sie
jemanden zu Unrecht beschuldigen ? Wir Marxisten-Leninisten sind nicht mit allem einverstanden,
was sie über ihren Vater und den Sozialismus in der Sowjetunion zu Papier brachte, aber wir glauben ihr, was ihr ehrliches Kinderherz über Berijas ständiger Gegenwart empfand, und wir haben
daher ihre Briefe über das Leben mit ihrem Vater mit großer Aufmerksamkeit und nicht ohne
Mitgefühl für ihren Hass auf Berija studiert. Eins spricht Swetlana klar und deutlich aus: Es gibt
für sie auf der ganzen Welt keinen Menschen, den sie in ihrem Leben mehr gehasst hatte als Berija,
und den sie – unfreiwillig - persönlich näher als andere kennen lernte. Um ihren Vater vor Berija
zu schützen, hätte sie alles getan, und gerade diese Ohnmacht gegenüber Berija – tatenlos mit ansehen zu müssen wie ihr Vater immer weiter ins Verderben lief - hatte ihr das Herz gebrochen.
Vertraute der Tochter Stalins vermuten, dass Swetlana ihre Kritik an Berija nur in der „Sklavensprache“ hat schreiben dürfen. Dafür spricht erstens, dass sie ihre „20 Briefe an einen Freund“ im
Westen und damit unter möglicher Beeinflussung bestimmter politischer Kreise in Verlag und Herausgabe veröffentlichen musste. Dafür spricht zweitens, dass ihr, Chruschtschow die Anweisung
gegeben hatte, ja nichts über den Mord an ihrem Vater offen zulegen, denn der wird von offizieller
Stelle in Russland bis heute verschwiegen. Aber Swetlana hat mit ihrer Wortwahl trotzdem ziemlich deutlich durchblicken lassen, dass sie Berija nur aus einem Grund so abgrundtief hassen
konnte: Sie wusste davon genauso wie ihr Bruder, der nur deswegen ins Gefängnis gesperrt wurde,
weil er ebenfalls von der Wahrheit wusste und – im Gegensatz zu Swetlana es gewagt hatte, nicht
zu schweigen, sondern den Mord an seinem Vater offen auszusprechen, was er mit seinem Leben
bezahlte. Was wir hier sehen, das ist die sozialfaschistische Gewalt, nämlich in die persönlichen Beziehungen nicht nur der Massen, sondern auch in die des großen Führers Stalin brutal einzudringen, sein Familienleben zu zerstören, zu quälen und zu töten und im Interesse ihrer Macht zu verwerten. Swetlanas Wunsch war es, das Land, in dem der Mord an ihrem Vater offiziell vertuscht
worden ist, für immer zu verlassen. Chruschtschow hätte sie wohl kaum aus der Sowjetunion unbehelligt ausreisen lassen, wenn sie ihm nicht öffentlich ausdrücklich bescheinigt, dass sie die
Wahrheit für sich behalten würde. Es ist menschlich nachzuvollziehen, was auf Swetlanas Seele
brannte. Sie musste ihre Seele erleichtern und hat der Öffentlichkeit so viel offenbart wie sie nur
konnte. Bevor Berija in das Leben ihrer Familie eingetreten war, fühlte sie sich in ihrer Familie
glücklich und liebevoll aufgehoben, war ihr Verhältnis zum Vater unbelastet und unbeschwert. Seit
Berija aufgetaucht war, schildert sie das Leben als Hölle – Berija löschte die Hälfte der Familie Stalins aus und all das hat sie als Kind hautnah mit durchmachen müssen.
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Berija war – und das wird auch von niemandem bestritten - die Person, die den leichtesten,
offensten, ungehindertsten und zeitlich längsten Zugang hatte zu dem am strengsten bewachten Politiker der Menschheitsgeschichte. Schon allein wegen dieser Tatsache darf man ihn objektiv als
Täter unmöglich ausschließen. Wir stellen hier solche Aussagen von Swetlana zusammen, die uns
über Berija aufschlussreich erscheinen – entnommen aus: Swetlana Allilujewa, „20 Briefe an einen
Freund“, 1963 geschrieben mit dem Begleitwort: „Jeder, der diese Briefe liest, soll sie so aufnehmen,
als ob sie an ihn persönlich gerichtet wären“).
Am 2. März 1953 wurde Swetlana von der Schule zum Sterbebett ihres Vaters gebracht. Sie
schreibt: „Alle zeigten sich bemüht zu schweigen wie in einem Dom, niemand verlor ein Wort... Nur
ein Mensch benahm sich beinahe unanständig – Berija. Er war aufs Äußerste erregt, sein ohnehin
abstoßendes Gesicht wurde immer wieder entstellt durch das Hervorbrechen seiner Leidenschaften. Seine Leidenschaften aber waren: Ehrgeiz, Macht, Macht und noch einmal Macht, Grausamkeit, Schlauheit. Er war sehr bemüht, sich in diesem verantwortungsvollen Augenblick ja nicht
anmerken zu lassen, dass er die Anderen überspielen, sich selbst aber von ihnen nicht überspielen
lassen wollte. Und doch stand ihm das deutlich an die Stirn geschrieben. Er trat an das Bett und
betrachtete längere Zeit das Gesicht des Kranken (der Vater öffnete manchmal die Augen, aber
offenbar ohne oder doch bei nur getrübtem Bewusstsein), und Berija bohrte seine Blicke in diese
verschleierten Augen, er wollte auch hier der 'Allergetreueste', der 'Allerergebenste' sein, als
welcher er sich dem Vater mit allen Kräften zu erweisen gesucht und damit auch leider nur allzu
lange Erfolg gehabt hatte. In den letzten Minuten, als bereits alles zu Ende ging, bemerkte Berija
plötzlich auch mich und ordnete an: 'Führt Swetlana hinaus!' Als dann alles vorbei war, sprang er
als erster auf den Korridor hinaus, und in der Stille des Saales, wo alle stumm um das Sterbelager
standen, war seine laute unverhohlen triumphierende Stimme zu hören: `Chrustaljow – den Wagen!' Er war ein modernes Prachtstück von einem verschlagenen Höfling, die Verkörperung
östlicher Hinterlist, Schmeichelei, Heuchelei, die sogar meinen Vater betörte, den man sonst nur
sehr schwer täuschen konnte [Anmerkung der Redaktion: es gibt Genossen, die damals in unmittelbarer
Nähe Stalins gedient hatten, davon überzeugt waren, dass dieser Höfling für Berija die eigentliche Drecksarbeit mit der Beschaffung und der Verabreichung des Gifts gemacht haben soll!]. Vieles von dem, was
diese Hydra verbrach , fiel jetzt als Makel auf den Namen meines Vaters, in manchem hatten sie
sich gemeinsam schuldig gemacht, doch der Umstand, dass Lawrentij Berija den Vater in vielen
Dingen schlau zu gängeln vermochte und sich dabei ins Fäustchen lachte, ist für mich unbezweifelbar. Und das wussten auch 'oben` alle. Jetzt kam sein ganzes widerliches Inneres an die Oberfläche,
es fiel ihm schwer sich zurückzuhalten. Nicht nur ich, auch viele andere begriffen, das es so war.
Jedoch, man hatte eine panische Angst vor ihm und wusste, dass in dem Augenblick, da der Vater
sterben würde, in ganz Russland niemand über mehr Macht und Kräfte verfügte als dieser entsetzliche Mensch “ (Seite 21-22).
Als Swetlana die Hand ihres sterbenden Vaters hielt bemerkte sie in seinem letzten bewussten Moment; „... da hob er plötzlich die linke Hand (die noch beweglich war) und wies mit ihr nach
oben, drohte uns allen. Die Geste war unverständlich, aber drohend, und es blieb unbekannt, worauf oder auf wen sie sich bezog ... Im nächsten Augenblick riss sich die Seele nach einer letzten
Anstrengung vom Körper los“ (Seite 25).
„Berija, diese Missgeburt, einzig in ihrer Art“ (Seite 25).
Swetlana berichtete in ihrem „Briefen an einen Freund“ von den Vorwürfen, die Stalin von
seiner Frau zu hören bekam, weil er sich von Berija einwickeln lässt. „Ich sehe keine Beweise“ „Ich weiß nicht, was du für Beweise brauchst; ich sehe, dass er ein Schuft ist!“ „Mit Berijas Hilfe
sind wir dem Aufstand der Mingrelier in Georgien zuvorgekommen...
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[ Zwischenbemerkung der Redaktion: 1929 hatte sich Stalin also noch nicht davon überzeugt,
dass Berija 1924 der eigentliche Anführer des Aufstandes der Mingrelier war, sondern dass Stalin
umgekehrt Berija als „Tschekisten“ vertraute, den er zu Unrecht gegen den Verdacht seiner Frau
verteidigte !! Bitte also hier nicht den Aufstand der Mingrelier mit der späteren Mingrelischen
Verschwörung verwechseln - das einzige, was beide gemeinsam hatten, war natürlich Berija !!!
Swetlana schreibt hier über das Jahr 1929, als es zwischen Stalin und seiner Frau über Berija Streit
gegeben hatte – mit ein Grund, warum Berija gerade diejenigen Verwandten Stalins umbrachte,
die gegen Berija Verdacht geschöpft hatten !!! Das Erstaunliche an diesem Streit, den Swetlana
hier zwischen ihren Eltern beschrieben hat, ist es, dass Stalins Frau schon im Jahre 1929 das Jahr
1951/52 vorausgesehen hatte, dass der Drahtzieher der Mingrelischen Verschwörung kein Anderer
als Berija war – also nachdem die Mutter Swetlanas schon über 20 Jahre tot war ! Also war Stalin
schon 1929 gewarnt, aber er hatte die Warnung seiner Frau in den Wind geschlagen. Es gibt eben
Dinge im Leben, die man nicht erst unterlassen sollte, wenn „Beweise“ dagegen vorliegen. Gerade
solche „Gegenbeweise“ hatte Berija stets an allen 10 Fingern zur Hand !!! Stalin hatte zwar 1951/52
endlich genug Beweise gegen Berija gesammelt, aber es sollte sich zeigen, dass es zur Verurteilung
Berijas an Hand eben dieser gesammelten Beweise schon zu spät war !]
.... ich glaube ihm. Beweise, Beweise brauche ich.“ Meine arme kluge Mama! Die Beweise
kamen später... (Seite 38). Hier hört der Satz bei Swetlana plötzlich auf, ohne zu Ende geführt zu
werden – wir erfahren nicht warum, aber denken kann sich das jeder: Hätte Stalin auf seine Frau
gehört, wäre er 1953 noch am Leben geblieben. In der Anmerkung ihrer „20 Briefe...“ findet sich
eine Anmerkung des Übersetzers, die wir hier nicht vorenthalten wollen, darin heißt es : „Die Mingrelische Affäre von 1951/52, trotz zahlreicher Untersuchungsergebnisse bis heute ungeklärt „hatte eine
Säuberung des georgischen Partei- und Staatsapparates zur Folge, deren Ausmaß das Blutbad der Jahre
1936 bis 1938 beinahe in den Schatten stellte (Anmerkung des Übersetzers).“
„Bis heute ungeklärt ???“ - Weil der Mord an Stalin verschwiegen wurde, muss in Mingrelien genau das Gegenteil von dem passiert sein, was man hinterher darüber offiziell verlauten ließ.
Der Übersetzer wollte (oder musste ?) die Öffentlichkeit auf eine falsche Fährte führen, um davon
abzulenken, was wirklich geschehen war.
Weiter schreibt Swetlana:
„Am zweiten Tag nach dem Tod des Hausherren – das Begräbnis hatte noch nicht einmal
stattgefunden – wurden auf Anordnung Berijas die Dienerschaft, die Mannschaft der Wache und
alle, die in der Datscha Dienst machten, zusammengerufen. Man sagte ihnen, dass die gesamte Einrichtung sofort von hier weggebracht werden müsse... Berija zu widersprechen, wäre unmöglich
gewesen... Menschen, die hier seit 10 oder 15 Jahren ehrlich und redlich gedient hatten, wurden auf
die Straße gesetzt. ... Zwei haben sich erschossen. Warum ging man gerade gegen sie so vor? ...
Später, nachdem Berija selbst „zu Fall gekommen“ war, begann man die Residenz wieder herzustellen [Anmerkung der Redaktion: damit ist bewiesen, dass, solange Berija nach dem Tod Stalins
lebte, er alles vernichtete und beseitigte, was auch nur im Geringsten an Stalin erinnerte !!!!]. Man
brachte die Sachen zurück. .. Man hatte vor, hier ein neues Museum einzurichten. ...Aber dann
kam der XX. Parteitag, nach welchem selbstverständlich niemand mehr auf eine solche Idee gekommen wäre“ (Seite 42-43). In dieser interessanten Dreiteilung des Zeitabschnittes nach Stalins
Tod spiegeln sich in Swetlanas Aussagen 3 Haltungen zu Stalin wider und das sind genau die drei
über dem Sozialismus hereingebrochenen Momente: Umsturz, innehaltende Schreckmomente der
Leere nach dem Verlust Stalins, ein kurzes Wiederaufflackern des Stalinismus, um schließlich zu
erlöschen, endgültige Abkehr.
Swetlana weiter:
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„Damals, in jenen Jahren ( also vor Berijas Auftauchen in Stalins Nähe – Anmerkung der Redaktion) konnte von einer Isolierung des Vaters nicht die Rede sein. Dazu kam es erst später, zugleich mit der Trennung von allen aufrichtigen, ehrlichen, wohlmeinenden, ihm ebenbürtigen und
nahe stehenden Menschen“ (Seite 60).
„Berija, der sich [etwa 1938 – Anmerkung der Redaktion] indessen in Moskau festgesetzt
hatte, ... ging so weit, dass er behauptete, Onkel Pawluschas Witwe J. Alexandrowna stehe im Verdacht, ihren Gatten vergiftet zu haben. ... Berija aber gab sich noch immer nicht zufrieden: 1948,
10 Jahre nach Onkel Pawluschas Tod, - wurde dessen Witwe in den Kerker geschickt... Erst im Jahre 1954 entließ man sie aus dem Gefängnis“ (Seite 87) Also erst nach Berijas Tod – er ließ unmittelbar nach Stalins Tod größte Amnestie walten, aber warum nicht in diesem Fall? Ja, warum wohl
nicht?).
„Dass aber diese X und Y alles Beliebige angeben und beweisen würden in den Gefängnissen
des NKWD, dem ging der Vater nicht nach; das war eben Sache Berijas, Jeshows und der übrigen
Henker.“
„In diesem Punkt war der Vater gegenüber den Machinationen Berijas machtlos; es ist verwunderlich, bis zu welchem Grade er diesem abscheulichen Monstrum gegenüber hilflos war! Es
genügt, dass Papiere, Protokolle vorgelegt wurden, in denen stand, dass N seine Schuld einbekannt
habe, oder dass andere an seiner Stelle 'gestanden` hätten, oder dass N nicht ' gestanden' habe –
und das war noch ärger“ (Seite 121).
„Oder ob Berija beschlossen hatte, mit allen jenen abzurechnen, die seine dunklen Geschäfte
und ihn selbst zu genau kannten, und er meinen Vater leicht dazu zu bringen vermochte?“ (Seite
121-122).
„... geschickten Intriganten wie Berija“ (Seite 192).
Nicht zufällig spreche ich von seinem Einfluss auf Vater, und nicht umgekehrt. Ich bin der
Meinung – und davon kann mich niemand abbringen -, dass Berija schlauer, treuloser,
heimtückischer, unverschämter, zielbewusster, härter und infolgedessen auch stärker war als Vater. Mein Vater hatte schwache Seiten, er konnte zweifeln, er war vertraunsseliger, schroffer, heftiger, er war natürlicher, und es war für einen schlauen Fuchs wie Berija leicht, ihn hinters Licht
zu führen. Er kannte Vaters Schwächen, seinen leicht zu kränkenden Ehrgeiz, seine Niedergeschlagenheit, seine seelische Verarmung, und goss immer mehr Öl in das bösartige Feuer und entfachte
es, soweit er konnte, während er dem Vater gleichzeitig mit echt östlicher Schamlosigkeit schmeichelte. Er schmeichelte und streute ihm so viel Weihrauch, dass die alten Freunde vor Scham nicht
aus noch ein wussten, denn sie hatten in Vater bisher einen mit ihnen auf gleicher Stufe stehenden
Kameraden gesehen.
Berija hat im Leben unserer ganzen Familie eine schreckliche Rolle gespielt – wie hat Mama
ihn gehasst und sich vor ihm gefürchtet! Und alle ihre Freunde, die beiden Swanidse, auch deren
Schwester Mariko Swanidse, die als Sekretärin bei Janukidse arbeitete, und Awel, Mamas Taufpate, selbst waren die ersten, die umkamen, als Berija Vater davon überzeugt hatte, dass sie seine
persönlichen Feinde seien und ihm schaden wollten...
Ich habe schon gesagt, dass in vielen Fällen beide, Vater und Berija, gemeinsam schuldig
waren. Ich möchte nicht die Schuld des einen auf den anderen schieben. Leider wurden sie geistig
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unzertrennlich; der Einfluss dieses grauenhaften, bösartigen Dämons auf meinen Vater war zu
stark und hatte eine unwiderstehliche Wirkung.
„Diese Jahre – 1949 bis 1952 – waren für mich, aber auch für alle anderen sehr schwierig.
Das ganze Land drohte zu ersticken, alle fühlten sich kraftlos, hilflos. Wo ich jetzt lebte, regierte
orthodoxer Parteigeist; es war nicht jene Parteigesinnung, zu der sich Großvater und Großmutter,
Mama, die Swanidse und die vielen andern alten Parteimitglieder, die mir vertraut waren, bekannt
hatten. Hier war alles nur Schaustellung, äußerlich, aufgeblasen (Seite 277).
„Es hing sicherlich auch mit seiner Krankheit zusammen, dass Vater nach dem XIX. Parteitag zweimal seinen Rücktritt angeboten hatte. Diese Tatsache ist den Mitgliedern des ZK, das damals gewählt wurde, wohl bekannt“ (Seite 288).
Swetlana berichtet vom 73. Geburtstag, dem 21. Dezember 1952, wo sie ihren Vater zum
letzten Mal gesehen hatte: „In der letzten Zeit waren (...) die gewohnten Gesichter ringsum (...) Berija, Malenkow, Bulganin und Mikojan; auch Chruschtschow erschien. (...) Es muss hier vermerkt
werden, dass in allerletzter Zeit sogar Personen, die jahrelang zu Vaters nächster Umgebung
gehört hatten, in `Ungnade' gefallen waren; der unvermeidliche Wlassik saß seit dem Winter
1952/53 im Gefängnis, der Sekretär Poskrebyschew, der rund 20 Jahre gedient hatte, war von seinem Posten entfernt worden. (...) Das übliche lange Verweilen bei Tisch – und nichts Neues, kein
einziges Wort. Als ob die Welt ringsum überhaupt nicht existierte. Haben denn all diese Leute, die
da sitzen, an diesem Tag wirklich nichts Neues, Interessantes aus aller Welt erfahren? Sie verfügen
doch über Informationen wie niemand sonst. Aber es ist, als verfügten sie nicht über solche.“
Über Stalins Sohn – ihren Bruder - schreibt Swetlana:
„...Vaters Tod, der ihn allerdings tief erschütterte. Er war entsetzt und fest davon überzeugt,
dass man Vater vergiftet, ermordet habe (...) warf er mit Verdächtigungen und Vorwürfen nur so
um sich, beschuldigte die Regierung, die Ärzte und alle möglichen Personen, die ihm gerade einfielen, sie hätten Vater nicht entsprechend behandelt und würden ihn jetzt nicht gebührend bestatten“ (Seite 300).
Hier enden unsere Zitate Swetlanas und man sollte sie wieder und immer wieder lesen, um
sich ihr Bild von Berija einzuprägen.
Stalins Sohn Wassili wurde übrigens von Chruschtschow ins Gefängnis gesteckt, weil er
Chruschtschow als Mörder seines Vaters beschuldigt hatte.
Abschließend noch ein Zitat aus Swetlanas „Das erste Jahr“ (Seite 340):
Swetlana erwähnt darin, dass ihr Vater im Kreis von Genossen gerne eine Geschichte über
Berija zum Besten gab. Sie „handelt von einem Tschekisten und seinem Nachbarn, einem Professor: `Ach Sie ! Sie wissen ja noch nicht einmal, wer Eugen Onegin geschrieben hat !` Der Tschekist
war beleidigt, da er das tatsächlich nicht wusste. Bald darauf verhaftete er seinen Nachbarn, den
Professor; und er brüstete sich vor seinen Freunden:Er hat gestanden ! Er selbst ist der Autor `“
Wen Stalin damit wohl gemeint haben mochte ?
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III. Kapitel
Über den Stalinismus
und die nationale Frage
Stalins Kampf gegen die Mingrelische Verschwörung
und
die „Entstalinisierung“ der Nationalitätenpolitik im Transkaukasus
Wir können hier nur mit dem Material von historischen Dokumenten arbeiten, die uns bislang vorliegen. Dies müssen vermutlich ganze Bände sein, während wir nur über wenig Einzelinformationen
verfügen. Unser spärliches Material reicht bei Weitem nicht aus, um ein umfassend wahrheitsgetreues,
abschließendes Urteil über die Mingrelische Verschwörung zu fällen. Dies behalten wir uns natürlich vor.
Uns fehlen sowohl die Dokumente aus dem Transkaukasus, insbesondere von der Kommunistischen Partei Georgiens, als auch die dazu benötigten Dokumente von der KPdSU (B), sowie die Akten der amerikanischen und britischen Geheimdienste, sowie Dokumente über die georgischen Emigrantenkreise. Wir
haben uns trotzdem entschlossen, mit einiger Sicherheit eine grobe Einschätzung – wohlgemerkt unter
Vorbehalt – vorzunehmen. Nachdem, was wir alles an belastenden Fakten über Berija herausgefunden
haben, gehen wir eher davon aus, dass sich bei weiterer Aufklärungsarbeit unsere vorläufige
Einschätzung mehr als bestätigen wird. Wir können auf Grund der dargestellten Sachlage Fehleinschätzungen nicht ausschließen. Wir verpflichten uns, sie selbstkritisch zu korrigieren und bitten insbesondere alle Genossen um Unterstützung und Verständnis. Den Berijanern hingegen sei hier deutlich
gesagt, dass sie weder Grund zur Schadenfreude haben werden, noch dass wir etwa vorhaben, Berija in
der Mingrelischen Verschwörung als „Marxisten-Leninisten“ zu rehabilitieren - angeblich aus „Mängel
an Beweisen“. Wir hätten uns noch weitere erhärtende Beweise gewünscht. Aber gemessen an dem, was
wir an belastendem Material gefunden haben, gibt es weder einen Zweifel an Berijas Verantwortung an
der Mingrelischen Verschwörung, noch einen Zweifel darüber, das die Berijaner dieses Verbrechen nicht
nur gedeckt haben und weiter decken, sondern auch die Mingrelische Verschwörung Stalin anlasten. Die
Einschätzung des Genossen Bill Bland ist uns nicht nur bekannt, sondern sie ist zum Studium auf unseren
Internetseiten veröffentlicht, auch – und gerade weil wir zu gegenteiligen Ergebnissen gekommen sind als
er.
Die Mingrelische Verschwörung kam nicht aus heiterem Himmel, sie hat eine lange Vorgeschichte. Über die besonderen Bedingungen in Transkaukasien / Georgien haben wir in unserem ersten
und zweiten Teil unseres Artikels bereits etwas zur Erhellung beizutragen versucht.
Hier kommt nun auch die Person Berijas in der Vorgeschichte seiner Mingrelischen
Verschwörung zum ersten Mal zum Vorschein. Danach befassen wir uns direkt mit den Ereignissen in
Mingrelien und verfolgen deren Spuren weiter nach Stalins Tod. Wie bei allen Verbrechen Berijas,
kommt sein wahres Gesicht im Kaukasus erst richtig nach Stalins Tod ans Tageslicht, weil er dort
seine Taten danach nicht mehr verbergen brauchte. Und nach Berijas Tod verweilen wir noch einmal
mit Chruschtschow in Georgien, um die Darstellung des Zusammenhangs zwischen Mingrelischer
Verschwörung und der Verschwörung von 1953 abzurunden.
Zur historischen Vorgeschichte der Mingrelischen Verschwörung Berijas
Deckname von Berija war „Pawel“.
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Berija war von 1934 – 1953 Mitglied der KPdSU (B). 1918 war Berija in Baku Spitzel in der mussawatistischen Polizei und „bot“ von dort aus den Bolschewiki seine Dienste „an“. 1919, zur Zeit des
Bürgerkriegs, war Berija Agent des Aseri, des nationalistischen aserbaidshanischen Geheimdienstes gewesen. Als Agent dieser Bolschewikengegner hätte er in Baku heimlich Kontakt mit dem britischen Geheimdienst aufgenommen, der ihn als Geheimagent bei den Bolschewiki einschleuste. Laut Anklageschrift hatte Berija sämtliche Zeugen seiner verräterischen Aktionen während des Bürgerkriegs im
Kaukasus umgebracht. Und dieser Linie blieb er bis zu seiner eigenen Erschießung „treu“. Spirkin
hatte Berija 1934 beschuldigt, 1918 ein britischer Spion gewesen zu sein. Der Revisionist Mikojan
schleuste Berija bei Stalin ein, der dann einschritt und Spirkin wurde von Berija beseitigt. Und dieser Mikojan war es auch, der seinen Kumpanen Berija bei dessen Verhandlung im Jahre 1953 als einziger Revisionist verteidigte. Wie sehr sich Mikojan und Berija einig waren bezüglich des sozialfaschistischen
NKWD-Staates, beweist Mikojans Festrede aus Anlass des 20. Jahrestages des NKWD, die den Titel
trug: „Jeder Sowjetbürger – ein Mitarbeiter des NKWD.“ Die Ursprünge des sozialfaschistischen DDRStaates lassen sich also auf das Jahr 1937 zurückverfolgen.
Wer noch über Berijas „Vergangenheit“ Bescheid wusste – also wie Berija damals „zu den Bolschewiki gekommen war“, , war der Konsomolführer und das Mitglied des Org-Büros Kossarew. Berija
intrigierte gegen ihn und dieser verlor nicht nur seinen Posten, sondern auch seinen Kopf. Wenn Berija
ins gleiche Horn wie Trotzki bläst mit der alt bekannten Verleumdung „goldene Jugend des russischen
Thermidors“ (Trotzki, “Über Stalin“, Band 2, Seite 215) so wissen wir, was wir von Berijas blutigen Intrigen zu halten haben. Berija klagte Kossarow eines angeblichen „Komplotts“ mit Jeschow an. So löste
Berija Jeschow als Volkskommissar für Inneres am 8. Dezember 1938 ab, der am 10. April 1939 erschossen wurde. Nach der jüdischen NKWD-Generation vor Jeschow folgte nun die georgische Generation Berijas mit Kobulow, Goglidse, Dekanosow, Zamara, Gwischian.
Ende August 1924 liquidierte Stalin den von georgischen Menschewisten und bürgerlichen Nationalisten inszenierten konterrevolutionären Aufstand in Georgien, der von der II. Internationale und
von Agenten der Imperialisten direkt unterstützt wurde. Damit war beabsichtigt, Misstrauen zwischen Partei und parteilosen Bauern zu schüren, die Partei von den Massen zu isolieren und den Zusammenschluss von Arbeitern und Bauern in sein Gegenteil zu verkehren. Dazu Stalin: „Das, was in Georgien passiert ist, kann sich in ganz Russland wiederholen“ (Stalin, Band 6, Seite 276). Dieses konterrevolutionäre Scheinmanöver der Menschewisten und Nationalisten entsprach ganz der Methodik Berijas
in der Mingrelischen Verschwörung, nämlich Georgien gegen Moskau aufzubringen und die Einheit
zwischen der KP Georgiens und der KPdSU (B) zu untergraben durch eben solches Schüren von Misstrauen und Unzufriedenheit, wobei sich Berija in Georgien als Vorkämpfer gegen den „GroßmachtChauvinismus Stalins“ aufspielte - mit seinen Menschewisten und Nationalisten, mit den ausländischen
Imperialisten, als Verbündete. Wir bestreiten nicht, dass Berija in Georgien einige Schüsse gegen die
Menschewisten abgefeuert hat, aber nicht aus Liebe zu den Bolschewiki, sondern um den Menschewismus zu retten, mit dessen Ideologie die alte Bourgeoisie Georgiens das georgische Volk ausgesaugt und beraubt hatte und mit dem das „Joch des Kommunismus“ in Georgien wieder abgeschüttelt werden sollte. Berija war in Worten ein „Bolschewik“, um auf diese Weise den Menschewismus zu restaurieren – eine andere Alternative hatte er nicht, denn Stalin hatte den Menschewismus in Georgien vernichtend geschlagen, so dass sich dieser dort nicht mehr offen zeigen
konnte.
1922 war Subow damit beauftragt worden, heimliche Verbindungen zwischen rebellischen georgischen Menschewiki und ihren Agenten in der Türkei zu überwachen. Berija hatte damit Zugang zu
menschewistischen Verbindungen im Ausland. Durch die Arbeit bei Subow gelangte Berija in die GPU
und wurde deren Leiter im Kaukasus. Von 1921 bis 1931 war er schon im Staatssicherheitsdienst tätig,
zunächst als stellvertretender Vorsitzender der Tscheka von Aserbaidshan, dann in Tiflis; anschließend
wurde er Vorsitzender der GPU von Georgien, stellvertretender Vorsitzender und schließlich Vorsitzend-
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er der GPU des gesamten Kaukasus. 1931 zum Generalsekretär ernannt, avancierte er 1932 zum Generalsekretär der Partei von ganz Transkaukasien. Die Transkaukasische Föderation wurde im Jahre 1936 aufgelöst. Ihr Weiterbestehen hätte eine spätere Eskalation durch die Mingrelische Verschwörung vielleicht
nicht verhindert, aber alle Mal erschwert. Jedenfalls verlaufen die Hintergründe für die Auflösung der
Föderation im Dunkeln, denn Stalin und Lenin hatten bei ihrer Gründung gewusst, warum sie diese für
unverzichtbar hielten !! Stalin hatte hervorgehoben, dass die benachteiligten Staaten des Transkaukasus
durch die Föderation mehr Schutz erhalten. Warum richtete Berija dann ausgerechnet in diesen benachteiligten Staaten Blutbäder an ? Noch vor der Auflösung der Föderation erschoss Berija Agassi Chandschkan, den 1. Sekretär des ZK der KP Armeniens, in dessen Arbeitszimmer. Im Herbst 1937 kamen drei
Verschwörer von 1953, Berija, Malenkow und Mikojan, nach Armenien, um dort zu säubern, was für den
neuen 1. Sekretär des ZK der KP Armeniens, A. Amatuni und für viele andere verhängnisvolle Folgen
hatte.
Berijas „Geschichte der Bolschewiki im Transkaukasus“ erschien 1949, worin er seinen eigenen
Personenkult vorbereitete. Das Buch hatte er von jemand anderem für sich schreiben lassen. Bereits ein
Jahr später ging Stalin gegen dessen Mingrelische Verschwörung vor. Stalin war mit dieser PersonenkultGeschichte ganz und gar nicht einverstanden und das Verhältnis zu Berija kühlte sich weiter ab. Von
1936 bis 1946 war Berija Volkskommissar (Minister) für Innere Angelegenheiten und Staatssicherheit –
abgelöst wurde er von Abakumow. Am 31. 1. 1941 Ernennung Berijas zum Generalkommissar für Staatssicherheit und Stellvertreter des Präsidenten des Sowjets der Volkskommissare. Während des Krieges
gehörte er dem Staatskomitee für Verteidigung an. Berija wurde im Dezember 1945 von seinen Pflichten
als Kommissar für Innere Angelegenheiten entbunden. Das Amt hatte er seit 1938 innegehabt ( außer der
Atomkommission). Berija war 1946 - in der zweiten Hälfte der 40er Jahre - Stellvertretender Ministerpräsident und Mitglied des Politbüros und nach der Ermordung Stalins war er am Ziel - der größte,
gefürchtetste und gefährlichste Konterrevolutionär an der Spitze der UdSSR.
Berija verlangte mit Unterstützung Molotows, die erste Säuberungswelle in den 30er Jahren einzustellen (!), da die Aktion „jeden politischen Charakter verloren“ habe und sich „das verbitterte Volk
irgendwann gegen das Politbüro und Stalin richten“ würde. Berija stellte auch gleich eine Rehabilitierungsliste für Stalin zusammen. Erst nach Stalins Tod sollte sich herausstellen, dass Berija damit in Wirklichkeit der Absicht gefolgt war, die Sowjetfeinde zu beschützen - und nicht etwa das Volk „würde
seine Verbitterung gegenüber Politbüro und Stalin zum Ausdruck bringen“, sondern die von Berija freigelassenen politischen Verbrecher. Immer wenn Führungswechsel anstanden, wurde so ein Ausschuss
benannt, um Kritik und Selbstkritik zu mobilisieren, bevor die neuen Führer ihr Amt übernahmen. Dazu
gehörte Stalins Kritik an Merkulow (ein Mann Berijas!), dass er die Verfahren gegen die Trotzkisten unerlaubter Weise eingestellt (!) hatte. Dadurch kamen auch die alten NKWD-Offiziere Sudoplatow und
Eitingon in Schwierigkeiten, die Erfüllungsgehilfen Berijas.
Berija brachte seinen Merkulow aus dem Kaukasus mit. Dieser war 1921 Mitarbeiter der dortigen
OGPU. 1931-1934 war er Mitarbeiter Berijas in der Hauptverwaltung des Staatssicherheitsdienstes
(GUGB) in der Transkaukasischen SFSR. 1938 stieg er zum Stellvertreter Berijas auf im NKWD, wo er
bis 1941 tätig war. Danach wurde er Leiter des neu gegründeten NKGB. Nach der Umbenennung des
NKGB in MGB leitete er bis Oktober 1946 den Nachrichtendienst. Kaum war Stalin tot, ernannte ihn
Berija im April 1953 zum Minister für Staatskontrolle. Im September 1953 wurde Merkulow von
Chruschtschow verhaftet und am 23. Dezember 1953 erschossen. Merkulow unterstützte den Personenkult um Berija insbesondere in Georgien. Berija ließ sich von georgischen Dichtern und Musikern preisen
und Merkulow veröffentlichte eine Broschüre über Berija mit dem verräterischen Titel: „Ein getreuer
Sohn der Partei Lenins und Stalins.“ So wollte er Nachfolger Stalins werden.
Für seine konterrevolutionären Sondereinsätze ließ Berija Gefangene frei ohne nach deren Schuld
oder Unschuld zu fragen. Darin zeigte sich Berijas Zynismus und Pragmatismus. Nach Aktenlage waren
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dies durchweg politische Verbrecher, die zum Teil sogar auf direktem Befehl von Stalin (!!!) verhaftet worden waren – das waren Berijas „castings“ - Veranstaltungen hinter Gefängnismauern,
um dort seine konterrevolutionärsten „Superstars“ für „gewisse“ Zwecke auszuwählen. Kann man
noch verbrecherischer die Konterrevolution organisieren als Berija es getan hat ? Und das nicht nur
in Georgien, sondern in der gesamten UdSSR. Und das nicht nur einmal, sondern durchgehend und systematisch, und zwar während seiner gesamten politischen Laufbahn bis zu seinem Tod. Berija verleitete
seine Leute zu irgendeinem Schädlingsakt, brachte ihnen Angst vor Entlarvung bei und erreichte so, diese
bedingungslos unter seinen Einfluss zu bringen. Er benutzte im Umgang mit seinen Kadern in breitem
Maße Provokationen, um sie sich gefügig zu machen. Was sagten Marx und Engels dazu, als sie die Bakunisten entlarvten ?
„An die Stelle des ökonomischen und politischen Kampfes der Arbeiterklasse um ihre
Emanzipation treten die allzerstörenden Taten des Zuchthausgesindels, als der höchsten Verkörperung der Revolution“ (Marx und Engels, „Bericht über das Treiben Bakunins“, MEW, Band 18, Seite
440).
So stellte Berija - nicht nur in Georgien – in der Tradition der Bakunisten der Restauration des
Kapitalismus eine wohldisziplinierte Bande von Agents provocateurs zur Verfügung. Berija erklärte
mit seiner Untergrundbewegung ausgerechnet zu einem Zeitpunkt Stalin den Krieg als der Kalte
Krieg der Imperialisten gegen die Sowjetunion eskalierte ! Dieses hinterhältige Geschehen ist historisch vergleichbar mit der Ersten Internationale zum Zeitpunkt ihrer Auflösung. Im Zusammenhang mit
der Kommune geriet die Erste Internationale durch die reaktionären Regierungen unter Druck, „und gerade diesen Augenblick wählten die Allianzisten, um ihrerseits dem Generalrat offenen Krieg zu
erklären ! Ihnen zufolge war sein Einfluss, diese mächtige Waffe in den Händen der Internationalen, nur eine gegen die Internationale gerichtete Waffe. Dieser Einfluss war die Frucht eines
Kampfes, der nicht gegen die Feinde des Proletariats, sondern gegen die Internationale selbst
geführt worden war. Sie behaupteten, die herrschsüchtigen Bestrebungen des Generalrats hätten
den Sieg über die Autonomie der Sektionen und Nationalföderationen davongetragen. Es blieb
demnach nichts weiter übrig, als die Internationale zu enthaupten, um die Autonomie zu retten.
Ihre hochtönenden Phrasen von Autonomie und freier Föderation, überhaupt ihr Kriegsgeschrei
gegen den Generalrat waren nichts weiter als ein Kunstgriff zur Maskierung ihres wahren Zwecks:
die Internationale zu desorganisieren und sie eben dadurch der geheimen, hierarschischen und autokratischen Regierung der Allianz zu unterwerfen“ (ebenda, Seite 439-440).
Das passt genau auf die Mingrelische Verschwörung. Auch sie war ein „Kunstgriff zur
Maskierung ihres wahren Zweckes: die UdSSR zu desorganisieren und sie der autokratischen Regierung“ Berijas zu unterwerfen.
Der Autokrat Berija beherrschte das Agentenhandwerk und die Methoden der Durchführung von
Sabotageakten und war in der Tscheka-Arbeit Georgiens erprobt, sowohl für die Bolschewiki als auch
gegen sie !!! Er wechselte die Seiten, wenn er dadurch nur vorwärts kam. Berija verstand es, sich Stalins
Vertrauen zu erwerben, doch der war auf der Hut. Berija war gewitzt und es war schwer, ihm etwas nachzuweisen, obwohl die Kritik an seinen Methoden im ganzen Sowjetland unüberhörbar war – von der Parteibasis bis zu Stalin. Der Fuchs wechselt sein Fell, aber nicht seinen Charakter und so erledigte Berija Auftragsarbeit für die Gegner der Bolschewiki. Er kam nur deswegen zu Stalin, um seine Pläne
kennenzulernen und diese zu hintertreiben. Dabei wollte er bei Stalin den Eindruck erwecken, dass
er als „Tschekist“ unentbehrlich im Kampf gegen die Feinde des Bolschewismus sei, so als ob der
Sieg über sie von ihm persönlich abhinge. So schaffte sich Berija an der Seite Stalins ein zentralistisch organisiertes, staatlich institutionalisiertes Intrigantentum, ein perfektes Werkzeug gegen die
gesamte sowjetische Führungsriege. Mit seinem Informationsvorsprung „von oben“ konnte er alle
– gut getarnt - reinlegen, fertig machen oder beseitigen. Sich auf die Parteidisziplin stützend kappte

166

Stalin schließlich Berijas Kompetenz über dessen unbegrenzten Zugang und dessen Verbindung zu
allem und jeden, und erlaubte ihm nur eine einzige Verbindungsschiene, die er für Berija vorgesehen hatte, um Berijas Schritte kontrollierbarer zu machen. Selbst in seinem von Stalin eng eingegrenzten Tätigkeitsfeld schuf Berija sich seinen eigenen Machtbereich in Georgien, den er absolut
unter seinem Kommando steuerte – natürlich an der Partei, an Stalin vorbei.
Berija war einer der gefährlichsten Feinde des Weltproletariats nach dem Tod Trotzkis, obwohl er
an dem nicht unbeteiligt war. So war es auch Berija, der Jeshow eliminierte, indem er Stalin die erfundene Geschichte zukommen ließ, dass vom NKWD angeblich ein Regierungssturz geplant gewesen sei.
Das funktionierte. Er übernahm auf diese Weise die Nachfolge vom weggesäuberten „Verschwörer“ Jeshow, dem Leiter des NKWD im Jahre 1938, den er später verhaftete. Und solche Führungskämpfe
wurden von Berija oft durch Eliminierung von Rivalen ausgefochten. Auf Hinweise von Berija stufte
das Politbüro der KPdSU (B) alle ranghöheren Mitarbeiter Jeshows als „politisch unzuverlässig“ ein und
tauschte fast den ganzen NKWD personell aus. Die Säuberung des NKWD musste mit schweren Verlusten von erfahrenen, hochqualifizierten Führungskadern bezahlt werden. Das war ein großer Schaden für
die Sowjetunion, aber für Berija von großem Vorteil, denn das neue Personal ließ sich unter seinem eigenen Kommando leichter in die Richtung bewegen, in die er es haben wollte. Marx und Engels in ihrem
„Bericht über das Treiben Bakunins“ passt auf Berija wie die Faust aufs Auge, nur dass Bakunin seine
Geheimbündelei im Zarenreich, während Berija sie unter der Diktatur des Proletariats in der UdSSR Lenins und Stalins organisierte :
„Man stellt die Notwendigkeit als Grundsatz auf, eine kleine, gut ausgesuchte Minderzahl
von Arbeitern zu verlocken; diesen schmeichelt man, indem man sie durch geheimnisvolle Einweihung von den Massen trennt, sie an dem betrügerischen Intrigenspiel der Geheimregierung teilnehmen lässt und ihnen vorpredigt, dass sie die alte Gesellschaft durch und durch umstürzen, wenn
sie ihren `bösen Leidenschaften` freien Lauf lassen“ (Marx-Engels, ebenda, Seite 440).
Wie sah die Verschwörung vor und während der 30er Jahre konkret im Kaukasus aus
und welche Rolle spielte Berija ?
Schon im März 1918 schätzte Stalin die Konterrevolution Transkaukasiens unter der Maske
des Sozialismus wie folgt ein:
„Von allen Randgebieten der Russischen Föderation ist Transkaukasien im Hinblick auf die
Fülle und Mannigfaltigkeit der nationalen Zusammensetzung wohl der charakteristischste Winkel.
Georgier und Russen, Armenier und aserbaidshanische Tataren, Türken und Lesghier, Osseten
und Abchasen – das ist das weitaus noch nicht vollständige Bild der nationalen Vielfalt der Siebenmillionenbevölkerung Transkaukasiens.
Nicht einer dieser nationalen Gruppen hat ein klar umgrenztes nationales Territorium, sie
alle leben verstreut und miteinander vermischt, und das nicht nur in den Städten, sondern auch in
den Dörfern. Das bietet denn auch die Erklärung dafür, dass der gemeinsame Kampf der nationalen Gruppen Transkaukasiens gegen das Zentrum in Russland immer wieder durch ihren erbitterten gegenseitigen Kampf überschattet wird. Und das wiederum schafft eine äußerst `günstige` Atmosphäre für den Versuch, den Klassenkampf mit nationalen Flaggen und nationalem Wortgeprassel zu verdecken. (...)
Die Oktoberrevolution führte eine schroffe Änderung der Lage herbei., (...) sahen die besitzenden Klassen Transkaukasiens mit eigenen Augen, dass die Oktoberrevolution und die Sowjetmacht ihnen unvermeidlich den Tod bringen. Und die „sozialistische“ sozialrevolutionärmenschewistische Intelligenz, die schon vom Baume der Erkenntnis der Macht gegessen hatte und
sich jetzt vor die Perspektive gestellt sah, die Macht zu verlieren, geriet automatisch in ein Bündnis
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mit den besitzenden Klassen. So entstand in Transkaukasien eine anti-sowjetische Koalition“ (Stalin, Band 4 Seite 44 ff.)
Diese anti-sowjetische Koalition in Transkaukasien hatte die deutschen Imperialisten zur Hilfe
gerufen und richtete unter den Arbeitern und Bauern, unter den von der Front zurückkehrenden Rotarmisten ein großes Blutbad an und fielen der Oktoberrevolution in den Rücken. Viele Bolschewiki wurden
entweder verhaftet oder ermordet – im Namen des „Sozialismus“ der dort wütenden Konterrevolution
der Menschewiki.
„Ist es nicht klar, dass das Bündnis der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki mit den
Agenten des Imperialismus ein `Bündnis` von Sklaven und Lakaien mit ihren Herren ist ?“ (Stalin,
Band 4, Seite 226).
„Entweder zusammen mit Russland, und dann – Befreiung der schaffenden Massen der
Randgebiete von der imperialistischen Unterdrückung; oder zusammen mit der Entente, und dann
– unvermeidlich das imperialistische Joch. Einen dritten Weg gibt es nicht“ (Stalin, Band 4, Seite
311).
Niemals werden wir die Erschießung der 26 Bakuer Genossen durch Agenten des englischen Imperialismus vergessen. An den Händen der Menschewisten klebt das Blut der Bolschewiki, an Berijas
Händen klebt das Blut der Bolschewiki, am bolschewistischen Führer Stalin ! Nachdem das Zentrum gesiegt hatte, dehnte sich die Oktoberrevolution auf die Randgebiete aus und fegte die Bourgeoisie und die
Grundbesitzer dort hinweg. Aus dem Zentrum der Revolution flohen im selben Augenblick aber auch
die Konterrevolutionäre in die Randgebiete, in diese alten nationalistischen Brutstätten. Dort hatte
man nie mit den Imperialisten gebrochen, sondern weiter kollaboriert, um Aufstände und Revolten anzuzetteln und Unruhe zu stiften, um die Bauern gegen das proletarische Zentrum aufzuhetzen. Von dort
baute sich also ein neues Zentrum der Reaktion auf, wo sich alle konterrevolutionären Elemente
aus dem ganzen Land sammelten. Von den Randgebieten aus planten und organisierten sie den Umsturz des Zentrums, von dort aus organisierten sie später auch die Mingrelische Verschwörung gegen
Stalin.
Und wie verhielten sich die Menschewisten als ihre konterrevolutionäre Macht von der sozialistischen Revolution gestürzt worden war ? Sie krochen unter die neu entstandene Sowjetmacht der Arbeiter
und Bauern und schwenkten nun die Fahne der Oktoberrevolution, um dahinter ihre konterrevolutionären
Absichten, die sie nicht gedachten aufzugeben, zu verbergen. Stalin sollte Recht behalten als er damals
prophezeite:
„ Aber dies ist nun einmal das Schicksal der Menschewiki: sie bleiben nicht das erste Mal
hinter dem Gang der Ereignisse zurück und wir nehmen an, dass es nicht ihr letzter Versuch ist, in
abgetragenen bolschewistischen Hosen herum zu stolzieren“ (Stalin Werke, Band 4, Seite 122).
Es war Berija, der eben gerade in abgetragenen bolschewistischen Hosen mit der Mingrelischen Verschwörung eine akute Gefahr für die UdSSR heraufbeschwörte.
Es ist sehr interessant und lehrreich, wie Stalin die Lage im Transkaukasus vor und nach der Oktoberrevolution persönlich beurteilte (13. Juli 1921):
„Ich erinnere mich der Jahre 1905 bis 1917, als unter den Arbeitern und den Werktätigen
der Nationalitäten Transkaukasiens überhaupt eine vollkommene brüderliche Solidarität zu beobachten war, als Bande der Brüderlichkeit die armenischen, georgischen, aserbaidshanischen und
russischen Arbeiter zu einer einzigen sozialistischen Familie verbanden. Als ich jetzt nach Tiflis
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kam, war ich sehr darüber erstaunt, dass zwischen den Arbeitern der Nationalitäten Transkaukasiens nicht mehr die frühere Solidarität besteht. Unter den Arbeitern und Bauern hat sich ein Nationalismus herausgebildet, das Gefühl des Argwohns gegenüber den Genossen anderer Nationalitäten ist stärker geworden: man findet jetzt anti-armenischen, anti-tatarischen, anti-georgischen,
anti-russischen oder irgendeinen anderen Nationalismus, so viel man will. Die alten Bande brüderlichen Vertrauens sind zerrissen oder zumindest bedeutend geschwächt. Offensichtlich sind die drei
Jahre, in denen es nationalistische Regierungen in Georgien (die Menschewiki), in Aserbaidshan
(die Mussawatisten), in Armenien ( die Daschnaken) gab, nicht spurlos vorüber gegangen. (...) Jetzt
zu den Schlussfolgerungen:
Die wirtschaftliche Aufbauarbeit allseitig entfalten, für diese Arbeit alle Kräfte einsetzen und
dabei die Kräfte und Mittel sowohl der kapitalistischen Gruppen des Westens als auch der
kleinbürgerlichen Gruppen des eigenen Landes ausnutzen [Stalins Umsetzung der Leninschen
NÖP in Transkaukasien unmittelbar nach dem X. Parteitag der KPR (B) vom März 1921 – Anmerkung der Redaktion];
die Hydra des Nationalismus zertreten [ wir hatten eingangs von der Hydra Berija gesprochen –
Anmerkung der Redaktion] und eine gesunde Atmosphäre des Internationalismus schaffen, um
die Vereinigung der wirtschaftlichen Bemühungen der Sowjetrepubliken Transkaukasiens unter Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit dieser Republiken zu erleichtern;
die Partei vor dem Zustrom kleinbürgerlicher Elemente bewahren und ihre Standhaftigkeit,
ihre Elastizität unter systematischer Verbesserung ihrer qualitativen Zusammensetzung erhalten;
Das sind die drei grundlegenden nächstliegenden Aufgaben der Kommunistischen Partei Georgiens. Nur wenn die Kommunistische Partei Georgiens diese Aufgaben erfüllt, wird sie das
Steuer in ihren Händen behalten und die wirtschaftliche Zerrüttung besiegen können“ (Stalin,
Band 5, Seite 76-86).
Stalins Schlüssel zum Sieg über die Konterrevolution im Transkaukasus bestand darin, die
Arbeiter, Bauern und Rotarmisten Transkaukasiens mit den Arbeitern, Bauern und Rotarmisten
des Zentrums zur Eroberung der proletarischen Macht zu vereinigen, die revolutionären Kräfte
des Zentrums mit den revolutionären Kräften der Randgebiete zu einer klassenmäßigen Einheit zusammenzuführen, zur Festigung der vereinigten Sowjetmacht. Eben in der klassenmäßigen Vereinigung der revolutionären Kräfte von Zentrum und Randgebiet, die durch die Unterstützung der
national unterdrückten Massen getragen wurde, in der marxistisch-leninistischen Verbindung der
sozialen mit der nationalen Frage auf dem Wege der sozialistischen Revolution, ihrer Festigung
durch die Errichtung der UdSSR, darin bewies sich die Stärke des Stalinismus.
„Das Wesen dieser Politik [die nationale Politik der russischen Kommunisten – Anmerkung der
Redaktion] lässt sich in wenigen Worten ausdrücken: Aufgabe aller und jedweder ´Ansprüche` und
´Rechte` auf Gebiete, die von nichtrussischen Nationen bevölkert sind; Anerkennung (nicht in
Worten, sondern in der Tat) des Rechts dieser Nationen auf selbständige staatliche Existenz; freiwilliges militärisch-wirtschaftliches Bündnis dieser Nationen mit Zentralrussland; Unterstützung
der rückständigen Nationen in ihrer kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung, da sonst die so
genannte ´nationale Gleichberechtigung` zu leerem Schall wird; all das auf der Grundlage einer
völligen Befreiung der Bauern und der Konzentrierung der gesamten Staatsmacht in den Händen
der arbeitenden Elemente der Nationen der Randgebiete – das ist die nationale Politik der russischen Kommunisten“ (Stalin, Werke, Band 5, Seite 99).
Das war die nationale Grundlage, auf der sich der Stalinismus entwickelte. Die Lösung der
äußerst schwierigen und komplizierten nationalen Frage im Kaukasus - das war ein Meisterstück
des Stalinismus. Charakteristisch war dabei wiederum die altbewährte stalinistische Taktik der
Ausnutzung der Widersprüche im gegnerischen Lager, nämlich die national gesinnten, die noch
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anti-sowjetisch eingestellten Massen der Randgebiete, die weiter unter dem Einfluss ihrer nationalen „Regierungen“ standen, gegen diese aufzubringen, sie zu zwingen, mit der Bourgeoisie und ihren imperialistischen, ausländischen Verbündeten zu brechen und sich den Arbeitern und Bauern
zuzuwenden und ihnen schließlich dabei zu helfen, das bürgerliche Lager und seine Führung im
offenen Aufstand zu stürzen und zu besiegen. Der Sieg im Kaukasus – das war ein Sieg des Stalinismus – ein aufblühendes, sozialistischen Transkaukasien nach dem Bürgerkrieg. Dieser Sieg war
so überwältigend, dass er selbst mit dem Mord an Stalin, selbst bis heute nicht endgültig verblasste.
Niemals darf vergessen werden, dass Stalins Siege im Transkaukasus auch Siege gegen die Imperialisten waren, die dort den Aufstand gegen das Zentrum der UdSSR anheizten, sich in die inneren
Angelegenheiten des Transkaukasus einmischten und ihn zu okkupieren.
„Keine Staatsmacht der Welt hat eine so weitgehende Dezentralisation zugelassen, keine Regierung der Welt hat den Völkern eine solche Fülle nationaler Freiheit eingeräumt, wie die Sowjetmacht es in Russland getan hat“ (Stalin, Band 4, Seite 141).
So machte Stalin die UdSSR zur stärksten Staatsmacht der Welt, denn er gründete sie auf
der Macht der schaffenden Massen der unterdrückten Nationalitäten, die sich gegen jede – folglich
auch gegen die nationale – Unterdrückung, gegen die Macht der Bourgeoisie, der „eigenen“ wie der
fremden, gegen den Imperialismus überhaupt richtete.
„Dauerhaft ist nur das, was freiwillig gegeben wird“ (Stalin, Band 4, Seite 350). „Frieden,
Agrarumwälzung und Freiheit der Nationalitäten – das sind die drei Momente, die die Bauern von
mehr als zwanzig Nationalitäten des unermesslichen Russlands um das rote Banner des russischen
Proletariats gesammelt haben“ (Stalin, Band 5, Seite 98).
Für Leute, die Georgien vor der Revolution kannten, war Georgien nach 10 Jahren nicht wieder
zu erkennen. Ein gewaltiger Aufschwung der Wirtschaft, der Kultur, ein ungeheures Wachstum der politischen Aktivität der breitesten Massen des Volkes – das alles wurde nur dank der Lenischen-Stalinschen
Nationalitätenpolitik erreicht. Die Entwicklung des Kommunismus in Transkaukasien war erschwert
durch das Wirrwarr in der nationalen Frage. Aber die Arbeiter und Bauern Transkaukasiens konnten
sowohl aus dem westlichen als auch aus dem russischen Kommunismus lernen und die dort gemachten Fehler von Anfang an vermeiden. So ist zu erklären, dass der Kommunismus in Transkaukasien unter der Führung Stalins innerhalb von 10 Jahren mit Sieben-Meilen-Stiefeln von Erfolg zu Erfolg schreiten konnte. Das werden und können die Völker des Kaukasus niemals aus ihrem
Gedächtnis verlieren.
Die Machtübernahme der modernen Revisionisten bedeutete die Restauration alter feudalkapitalistischer Verhältnisse als Folge der neuen Knechtung der Arbeiter und Bauern und der breiten
Massen des georgischen Volkes.
In den einzelnen nationalen Republiken gab es bürgerlich-nationale Gruppen (z.B. pan-türkische
Organisationen), Menschewisten, Sozialrevolutionäre usw. Sie kämpften für einen nationalistischen Staat,
also gegen die Sowjetmacht und für die bürgerliche Restauration der kaukasischen Staates Die
Verschwörer-Aktivitäten wurden von verschiedenen georgischen Gruppierungen entfaltet.
Die Schädlingsarbeit wurde in den Unionsrepubliken betrieben, um die Nationalitätenpolitik Stalins zu kompromittieren. Es gab kein Gebiet beim Aufbau des Sozialismus, das der Schädlingsarbeit nicht
zum Opfer fiel. So wurde auch unter Anleitung des Blocks der Rechten und Trotzkisten von den nationalistischen Gruppierungen in Georgien versucht, die Kollektivierung der Landwirtschaft zu hintertreiben,
zu sabotieren und zu schädigen, wurde dagegen nicht nur die Unzufriedenheit der Massen provoziert,
sondern auch Terrorakte gegen die KP Georgiens und gegen den georgischen Staat, insbesondere gegen
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ihre Führer und Leiter verübt. Desorganisation wurde besonders in jenen Bereichen der Wirtschaft betrieben, in denen die georgische Bevölkerung unmittelbar getroffen wurde wie zum Beispiel:
Bürokratisierung als Kampfmittel für Schädlingsarbeit und zur Provokation gegen den Sowjetstaat
auf Grund bewusst herbeigeführter Unzufriedenheit unter den Massen insbesondere in der Landwirtschaft.
Künstliche Versorgungsengpässe im Wohnungswesen, in den Genossenschaften, Handel, Warenumsatz. Betrügereien, Veruntreuungen und Unterschlagungen wurden nicht verfolgt, sondern systematisch gefördert und unterstützt, ebenso manipulierten die Verschwörer die Kontrollorgane, um ihre
Schädlingsarbeit zu bemänteln. Die Konterrevolution bediente sich der Winkelzüge des Bürokratismus
als aktive Waffe sowohl gegen die Regierung als auch gegen die Massen. Etwa 15% der Apparatschiks
bestand aus ehemaligen Menschewiki, Sozialrevolutionären, Anarchisten, Trotzkisten und anderen parteifeindlichen Elementen. Alle standen unter dem Oberbefehl des Blocks der Rechten und Trotzkisten. Die
Betreiber der Schädlingsarbeit ließen beispielsweise teure Butter produzieren, die sich die Bevölkerung
nicht leisten konnte, billigere Sorten kamen nicht auf den Verbrauchermarkt, ja es wurden sogar
Glassplitter und Nägel in der Butter entdeckt! Den Verschwörern gelang es flächendeckend, Winterstiefel
im Sommer und im Winter Sommersachen in die Verkaufsstellen zu bringen, um die Bevölkerung systematisch gegen die Regierung aufzuhetzen. In diesem Milieu wurde Berija Meister seiner Sabotagearbeit
unter dem Deckmantel des „bolschewistischen“ Aufräumers mit dem ganzen nationalistischen Gesindels
im Kaukasus.
Der Block der Rechten und Trotzkisten (Rakowski) lieferte im Auftrag des englischen Geheimdienstes negative Analysen über die Beziehungen der Randrepubliken mit dem Zentrum, die er im Zusammenhang von Stalins Verfassung von 1936 angefertigte hatte. Dies ermöglichte der englischen
Großmacht, Schwachstellen und Widersprüche auch bezüglich der Republik Georgiens auszunutzen. Gebietsabtretungen im Kaukasus waren auch Verhandlungsgrundlage der Trotzkisten.
Im Prozess gegen Pjatakow fragte Wyschinski diesen: „Mit wem sprachen Sie aus Transkaukasien?“ Der antwortete: „Mit Mdwani.“ Serebrjakow sprach mit Mdwani darüber, dass es notwendig ist,
transkaukasische trotzkistische Terroristen nach Moskau zu schicken. Es war ein terroristischer Akt gegen Jeschow vorgesehen. Serebrjakow sprach darüber mit Mdwani. Die Verschwörer führten in den 30er
Jahren einen inneren Partisanenkampf gegen die Parteiführung und die Sowjetunion, auch in Georgien
unter Mdwani. Es wurde der Güterverkehr lahmgelegt, die Verladezeiten künstlich hinausgezögert, die
Waggons nicht ausgelastet usw. Im Kaukasus wurden Erdöltransporte vereitelt. Deswegen wurde auch
Kaganowitsch mit der Säuberung im Verkehrswesen beauftragt. Bei der Mobilmachung im Krieg sollten
die Truppentransporte desorganisiert und ein Chaos organisiert werden, sollte in Georgien die
Durchlässigkeit der Eisenbahnknotenpunkte herabgesetzt werden. Die Verschwörer wollten die
Schädlingsarbeit in der Industrie mit der Diversionsarbeit im Verkehrswesen verbinden. Dessen bedurfte
es, wenn der Stalinschen Führung einen vernichtenden Schlag versetzt werden sollte. Kaganowitsch ist in
Georgien den Saboteuren auf die Schliche gekommen, also ist auch Stalin Berija auf die Schliche gekommen. Auf Kaganowitsch wurden ebenfalls Anschläge verübt – also Attentate auf die Ministerien und
die Minister bei gleichzeitiger Sabotage und ökonomischen Terror in allen Ressorts vor Ort in den industriellen Ballungsgebieten, den Fabriken und Bergwerken. Morde an den Arbeitern (besonders Arbeitermorde in der Stachanowbewegung) waren mit einkalkuliert usw., aber auch in der Armee Sprengungen der Truppentransporte von Rotarmisten. Als Stalin zu dieser Zeit in den Kaukasus fuhr, waren 4 Züge
als Scheinzüge unterwegs, um ihn vor einem Attentat zu schützen. Die GPU wusste von Terroranschlägen
gegen Stalin im Zug. Molotow entkam einem geplanten Autoattentat mit knapper Not.
Mdwani, Kawtaradse und Okudshawa, - und Tschichladse und Kiknadse bildeten eine trotzkistische Gruppe. Mdwani war 1931-36 Komissar der Leichtindustrie und Stellvertr. Vorsitzender. 1928

171

wegen Trotzkismus ausgeschlossen und 1931 rehabilitiert. 1936 wieder ausgeschlossen und 1937 zum
Tode verurteilt durch Erschießen. Mdwani bereitete 1935 unter der Leitung Serebrjakows einen angeblichen Terroranschlag gegen Berija und Jeschow vor und sammelte Terroristen, die man in Moskau zusammenziehen könnte, um eine möglichst erfolgreiche Verwirklichung der so genannten Gruppenterrorakte sicher zu stellen. Über Mdiwani schreibt Stalin in Band 5 viel Entlarvendes und das kann dort
nachgelesen werden. Es gibt auch einen Artikel von Stalin über die Konterrevolutionäre in Transkaukasien, den wir ebenfalls zum Studium empfehlen. Mdwani war zur damaligen Zeit englischer
Spitzel.
Ein Neffe Stalins – Limonadse – wurde 1936 beschuldigt, 1932 der Linkslergruppe „SchatzkinLominadse-Sten“ angehört zu haben, die sich in einem Block mit „Sinowjew-Kamenew“ und Trotzki zur
Ausführung von Terrorakten gegen die Führung der KPdSU (B) und der Sowjetregierung vereinigt hatte.
Lominadse arbeitete mit Smirnow zusammen. Vor Gericht will dieser nicht sagen, dass er seit 1928 mit
den georgischen Abweichlern systematisch Verbindung unterhielt. Im Jahre 1932 hatte Smirnow eine Zusammenkunft mit georgischen Abweichlern, die bekanntlich seit 1928 terroristisch gestimmt waren.
Smirnow war wiederholt mit dem georgischen Abweichler Okudshawa zusammengekommen. Smirnow
stand 1929/30 mit der Terroristengruppe Stückgold in Verbindung. In Georgien kämpfte Stalin im Zweifrontenkrieg gegen die Zusammenarbeit von „Links“opprtunismus und Rechtsopportunismus zur Vereinigung mit den nationalistischen reaktionären Kräften. Wie weit Berija dabei seine Hände im Spiel hatte,
wissen wir nicht genau. Jedenfalls wird er seine schützende Hand über diese anti-stalinistische Brut in
Georgien gelegt haben, denn mit Beginn des persönlichen Zugangs zu Stalin hatte er die Möglichkeit dazu, Stalins Nationalitätenpolitik auf „seine Weise“ im Kaukasus zu handhaben.
In der Anklageschrift gegen den antisowjetischen Block der Rechten und Trotzkisten im März
1938 heißt es u.a., dass dieser die Zerstückelung der UdSSR und Lostrennung Georgiens, Armeniens und
Aserbaidshans geplant und organisiert habe und zwar mit bewaffneter Hilfe ausländischer Aggressoren.
Was die terroristischen Verbrechen der bürgerlichen Nationalisten Georgiens anbelangte, so wurden Mdwani, Okudshawa u.a. vom Obersten Gerichtshof der Georgischen Sozialistischen Sowjetrepublik
am 9. Juli 1937 verurteilt, worüber wir keine Dokumente haben. Die hatten auf jeden Fall Kontakt zu ihrer georgischen Emigrantenzentrale in Westeuropa sowie zur II. Internationale, die alles tat, um den Sturz
der Sowjetmacht von außen zu unterstützen. Die alten Seilschaften zwischen der georgischen Konterrevolution und der II. Internationale ziehen sich durch die ganze Geschichte des georgischen Menschewismus. Inwieweit Berija daran beteiligt war, ihnen aus „erster Quelle“ Informationen über Stalin zu
liefern, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass Mdwani und Berija „gute Bekannte“ waren !!!!
Es bestand 1934 (wir legen hier die Prozessberichte der 30er Jahre zu Grunde) die Frage eines angeblichen „Terroraktes“ gegen Berija. Doch die trotzkistische Führung deckte Berija unter dem Vorwand,
„ein Terrorakt gegen Berija könne den Terrorakt gegen Stalin vereiteln“. Man entschloss sich, an die
Vorbereitung des Terroraktes gegen Stalin zu schreiten, „ohne die Vorbereitung des Terroraktes gegen
Berija einzustellen“, denn unter den Konterrevolutionären durfte Berija nicht enttarnt werden, mit
dem man schließlich den Fuß ins Machtzentrum haben wollte. Berija „solle also nicht liquidiert“
werden, bevor Stalin liquidiert wurde (und genauso kam es 1953 !! Was für ein Zufall ! !). Die Georgier sollten eine Gruppe bestimmen und die Organisierung und Vorbereitung des Terroraktes übernehmen, also sowohl den gegen Stalin als auch gegen Berija. Hinzu kam noch ein dritter Terrorakt: Jeschow.
Den übernahm Berija selbst. Mitte 1935 sollten die Terrorakte von Mdiwanis Gruppe in Moskau durchgeührt werden. Die Terrorakte sollte Tschekwadse durchführen. Es fand eine Besprechung zur Bildung
eines georgischen Blocks der Trotzkisten, mit den georgischen Menschewisten und Nationalisten (armenische Dashnaken und Mussawatisten in Aserbaidshan) statt. Hier liegen also die Verbindungen zu den
Wurzeln zur Zeit der Oktoberrevolution und des Bürgerkrieges in Georgien (damals Kampf gegen
Lenin) und 1953 die Verschwörung gegen Stalin. Dieser antisowjetische kaukasische Block hatte
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also von Anfang bis Ende der Geschichte der UdSSR eine gefährliche Rolle gespielt und war ununterbrochen aktiv und ist ebenso aktiv von Stalin die ganze Zeit bekämpft worden.
Die ganze Zeit zieht sich ein Name durch diesen Block: der Menschewist Mdwani. Wir sehen an
seiner Person, dass die meisten Mitglieder der Menschewiki -die einen früher, die anderen später –
bei den Bolschewiki untergekrochen waren, um ihre anti-bolschewistische Tätigkeit nicht nur zu
tarnen, sondern dadurch noch effektiver zu gestalten z. B. durch Besetzung einflussreicher politischer Posten. Von ehemaligen Menschewisten gab es in der Führung der Partei also nicht Wenige
( natürlich gab es auch ehemalige Menschewisten, die ehrliche Bolschewiki wurden – keine Frage) - und
da wirft ein Sudoplatow Stalin vor, dieser würde den Kampf gegen die Menschewiki „überschätzen“. Warum er diese Behauptung wohl aufgestellt hat ? Mdwani wie auch Berija arbeiteten mit England zusammen, soviel steht fest ( da würde ein Blick in die Archive des englischen Geheimdienstes ausreichen, um
dies zu beweisen!). Wie die Beziehungen zwischen ihnen konkret bestanden haben, wissen wir also nicht.
Wollte Sudoplatow damit die Menschewisten decken und von ihnen ablenken?
Serebrjakow sagte im Prozess aus: „In Bezug auf die Daschnaken und die Mussawatisten teilte mir
Mdwani Ende 1935 mit, dass er erst die Verbindungen aufgespürt habe, mit den Menschewiki dagegen
habe er ein Abkommen getroffen“. Den Kontakt mit den Menschewiki hatte er auf der Grundlage hergestellt, dass Georgien der vorherrschende Einfluss auf dem Territorium Transkaukasiens eingeräumt wird.
Georgien unterwirft Armenien und Aserbaidshan. Georgien war ein selbständiger Staat, der in Transkaukasien die führende Rolle spielte und immer gespielt hatte. Und heute noch spielt. Georgien gilt aber
nicht als Einzelfall, sondern typisch stellvertretend für alle Gebiete der UdSSR, denn überall wurden die
gleichen parteifeindlichen Aktivitäten organisiert und von der trotzkistischen Zentrale koordiniert – später
in Zusammenarbeit und zuletzt sogar unter dem direkten Befehl der Nazis.
Wir möchten hier auch die Zeugin Swetlana, die Tochter Stalins zu Wort kommen lassen. In
ihren „20 Briefen an einen Freund“ erwähnt sie den Namen Redens, ein maßgebender Tschekist
aus der Ukraine nach dem Bürgerkrieg (Stalin hatte übrigens große Zweifel an Berijas und Malenkows
Beschuldigungen, dass Redens ein Feind gewesen sein sollte) :
„Dann wurde er zur Tscheka nach Georgien versetzt; da selbst stieß er zum ersten Mal mit
Berija zusammen, der an die Spitze der georgischen Tscheka gelangen wollte. Die Beiden gefielen
einander nicht: Redens, ein Schüler Dsershinskijs, und Berija, der Georgien als seinen künftigen
Herrschaftsbereich, als Sprungbrett für seinen weiteren Aufstieg zur Macht betrachtete... Redens
wurde sehr bald aus Georgien verdrängt“ (Seite 89). „...Und er ward nie mehr gesehen“(Seite 91).
„Später kam dann Berija als Erster Sekretär des georgischen Zentralkomitees der Partei an die
Macht. Ich kehre noch einmal zu dieser Person zurück, die durch ein teuflisches Band mit unserer
ganzen Familie verbunden war und gut die Hälfte derselben vernichtete. Ich will nur das Eine sagen, dass mir vieles über jene längst vergangenen Zeiten die alte kaukasische Bolschewikin O.G.
Schatunowskaja erzählt hat, die über Berijas Rolle Bescheid wusste und ihn schon längst richtig
eingeschätzt hatte. Das heißt, genau genommen schätzten ihn alle alten Parteimitglieder Transkaukasiens richtig ein, und wenn nicht die sonderbare Unterstützung von Seiten meines Vaters wirksam geworden wäre, der er sich geschickt zu bedienen wusste, dann hätten weder S. N. Kirow noch
Ordshonikidse seinen Aufstieg geduldet, noch auch jenen Menschen, die Transkaukasien und den
Verlauf des dortigen Bürgerkriegs genau kannten. Es waren diejenigen, die er als erste vernichtete,
weil er sonst kaum die Möglichkeit gehabt hätte, seinen Aufstieg zur Macht zu vollenden“ (20
Briefe an einen Freund, Seite 90).
„Im Jahre 1937 wurde Redens verhaftet. Es war der erste gegen unsere Familie, gegen unser
Haus gerichtete Schlag. Bald darauf verhaftete man Onkel Aljoscha und Tante Marusja. Wie
durfte das geschehen? Wie konnte Vater das tun? Ich weiß nur das Eine: ihm selbst, ihm allein
wäre derlei nie eingefallen. Doch wenn es ihm jemand schlau und fein eingab, wenn ein hinterlistig-
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er Schmeichler, wie Berija es war, ihm eingeflüstert hatte, dass diese Menschen 'dagegen` seien,
dass ´kompromittierendes Material` vorliege, dass gefährliche Verbindungen bestünden, Reisen ins
Ausland und so weiter, dann war Vater imstande, es zu glauben“ (Seite 119).
Ich erinnere mich genau wie Onkel Aljoscha Swanidse zum letzten Mal zu uns kam, traurig,
niedergeschlagen. Anscheinend ahnte er schon, was vor sich ging; in Georgien, der Heimat Berijas,
wurden bereits Menschen verhaftet... Vater lehnte fast demonstrativ alle Gespräche über Familienangelegenheiten, über Verwandte und ihm nahe stehende Menschen ab. Ich glaube, dass Mamas
Tod ihm einen schrecklichen Schlag versetzte... Eben diese Zeit wusste sich Berija ungemein geschickt zunutze zu machen. Er fuhr zu Vater; vorher war er nur selten in Sotschi gewesen, wenn
sich Vater dort erholte. Jetzt erwarb er sich Vaters Vertrauen und erklomm sehr bald – mit Vaters
Unterstützung – zunächst den Posten des Ersten Sekretärs des ZK von Georgien.
O.G. Schatunowskaja, eine alte Bolschewikin aus Transkaukasien, erzählte mir, wie entsetzt
alle Parteigenossen Georgiens über diese Ernennung waren und wie hartnäckig sich G.K. Ordshonikidse dagegen wehrte; doch Vater bestand auf seinem Willen. Vom Ersten Sekretär des ZK von
Georgien bis nach Moskau war der Weg nicht mehr weit. 1938 begann Berija in Moskau zu herrschen; von da an war er täglich mit Vater beisammen, und sein Einfluss auf Vater hörte bis zu dessen Tod nicht mehr auf. O.G. Schatunowski erzählte mir, dass Berijas Rolle während des Bürgerkriegs im Kaukasus äußerst zweideutig gewesen sei. Er war der geborene Agent provocateur und
Spitzel und arbeitete einmal für die Daschnaken (armenische Nationalisten – Anmerkung des Übersetzers), dann wieder für die Roten – je nachdem, wer gerade an der Macht war. O.G. Schatunowski versichert, dass Berija einmal von unseren Soldaten verhaftet wurde – er war beim Verrat ertappt worden und wartete auf seine Aburteilung – und dass ein Telegramm von Kirow kam, der
damals den Oberbefehl über die Operationen im Kaukasus hatte, in welchem die Erschießung [ sic
!!! ] des Verräters verlangt wurde. Sie hatten aber keine Zeit, diesen Befehl durchzuführen, gerade
einsetzende Kampfhandlungen verhinderten es, man hatte andere Sorgen, als sich mit diesem kleinen, unbedeutenden Menschen abzugeben. Aber von diesem Telegramm – davon, dass es existierte
– wussten damals in Transkaukasien alle alten Bolschewiki, und auch Berija wusste davon ... Sollte
nicht vielleicht hier das Motiv für die viele Jahre später erfolgte heimtückische Ermordung Kirows
liegen? Nach der Ermordung Kirows im Jahre 1934 trat Berija immer mehr in den Vordergrund,
sein unaufhaltsamer Aufstieg, immer höher und höher hinauf, begann ... Wie merkwürdig diese
beiden Ereignisse, der Untergang des einen und der Aufstieg des anderen, zusammenfallen; wahrscheinlich hätte es Kirow nie zugelassen, dass dieser Mensch Mitglied des ZK wurde. Sergej Mironowitsch Kirow war seit langer Zeit ein treuer Freund unserer Familie, wahrscheinlich noch aus
dem Kaukasus her ... Im Sommer 1934 war es das Gleiche: Kirow wohnte bei uns in Sotschi. Und
im Dezember fiel dann Nikolajews Schuss... Wäre es nicht besser und auch logischer, diesen Schuss
mit Berijas Namen in Verbindung zu bringen anstatt mit dem meines Vaters, wie das jetzt geschieht? Dass Vater an diesem Tod eine Mitschuld trifft, werde ich niemals glauben. Kirow stand
ihm näher als alle Swanidse, als alle Verwandten, als Redens, als viele seiner alten Genossen – Kirow war sein intimer Freund, den er brauchte.“ (Seite 201-203).
Es gab noch einen anderen guten alten Freund unseres Hauses, den wir 1936 verloren, wie
ich glaube, nicht ohne Intrigen und Gemeinheiten Berijas – ich spreche von Georgij Konstantinowitsch Ordshonikidse. (...) Er kannte Berija gut – wie wäre es auch anders möglich gewesen – und
konnte ihn nicht leiden. Auch er war ein schwer zu nehmendes Hindernis bei Berijas Aufstieg zur
Macht, vor allem in Georgien. Mit dem Aufstieg Berijas wurde Sergos (Kosename von Genossen
Ordshonikidse – Anmerkung der Redaktion) Lage offensichtlich sehr schwierig, man verleumdete
ihn, man wollte zwischen ihn und Vater einen Keil treiben“ (Seite 204).
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Die Mingrelische Verschwörung
Die Staatssicherheitsorgane wurden von Stalin zunächst gerügt, weil sie die terroristische
Schädlingsarbeit nicht rechtzeitig entlarvt hatten. Als dies nicht erfolgte wurde diese Wachsamkeitskampagne Stalins Ende 1948 in der sowjetischen Öffentlichkeit verstärkt, rollte eine neue, dringend
notwendig gewordene Säuberungswelle des Genossen Stalin über die ganze Sowjetunion. Sie reichte bis
nach Georgien: Die Abweichung zum Nationalismus entpuppte sich als eine Anpassung der internationalistischen, proletarischen Politik an die nationalistische Politik der neuen Bourgeoisie, die den
Versuch widerspiegelte, den Kapitalismus in Georgien wieder herzustellen. Würde sich der jugoslawische Tito-Bazillus in Georgien einnisten, würde das früher oder später eine existentielle Bedrohung für
alle Sowjetvölker darstellen.
In der „Prawda“ vom 13. Januar 1953 hieß es – und das klingt unverkennbar nach Stalin:
„Es besteht kein Zweifel, dass, solange es bei uns noch Vertrauensseligkeit gibt, auch
Schädlingsarbeit geben wird. Um also die Schädlingsarbeit zu beseitigen, muss mit der Vertrauensseligkeit in unseren Reihen Schluss gemacht werden.“
Und Stalin selber machte mit seiner Vertrauensseligkeit gegenüber Berija im Herbst 1951
endlich Schluss – leider zu spät.
Der Mingrelier, dessen Verschwörung Stalin zerschlug, hieß BERIJA. Unter allen
Verschwörern von 1953 war Berija also das einzige uns bekannte Präsidiumsmitglied, das gegen
Stalin schon vorher mehrere Verschwörungen angezettelt hatte, wobei er in der Mingrelischen
Verschwörung vorerst eine Niederlage erlitt, wofür er sich in der Verschwörung von 1953 an Stalin
rächte und die Mingrelische Verschwörung dadurch doch noch zu Ende bringen konnte – jedenfalls bis zum Tag seiner Erschießung. Von da an übernahm Chruschtschow die „Entstalinisierung“
Georgiens.
Die Säuberungen gegen die Mingrelische Verschwörung, 1950/51, blieb die letzte, groß angelegte Säuberung Stalins. Stalin soll nach Schätzung einiger Historiker sogar mehr Verbrecher
überführt haben als in den 30er Jahren, was nicht allen Genossen bekannt sein dürfte. Auch die
Funktionäre von anderen Unionsrepubliken, wurden nicht verschont. Sie wurden zu Recht angeklagt wegen ihres bürgerlichen Nationalismus, Kosmopolitismus und Spionage fürs Ausland. Stalin
richtete seine Säuberung also nicht nur auf die Mingrelische Verschwörung allein, sondern bezog in
seine Säuberung die gesamte UdSSR ein ! Wir können somit davon ausgehen, dass die Mingrelische
Verschwörung kein geographisch begrenzter „Einzelfall“ war, sondern dass es sich um eine
flächendeckende Verschwörung in der gesamten UdSSR gehandelt haben musste, und also nicht
nur die Randgebiete betraf. Dieses, das ganze Sowjetland umspannende, konterrevolutionäre Netz
konnte unmöglich von einer kleinen Gruppe Mingrelischer Verschwörer gelenkt worden sein. Es
musste zentral gelenkt worden sein. Wir können mit Sicherheit annehmen, dass es zwischen allen
Unionsrepubliken konterrevolutionäre Verbindungen gegeben haben musste, die in wenigen
mächtigen Händen waren – so auch in Berijas Händen. Aber das sollte sich erst nach Stalins Tod
herausstellen !
Die Mingrelische Verschwörung war ein Sabotageakt, um das Ansehen der SR Georgiens
und der UdSSR herabzusetzen und die Macht des georgischen Volkes zu stürzen. In Georgien richtete sich Stalins Säuberung gegen mingrelische Nationalisten, die mit den Westmächten gegen die
Sowjetunion kollaborierten, um ihren Schattenkrieg zu führen. Sie führten dazu, dass sich die feindlichen Elemente unter dem Schoßrock der Imperialisten verkrochen und kompromittiert wurden.
Stalins Kampf gegen die Mingrelische Verschwörung war also Bestandteil des Kampf gegen den
Kalten Krieg des angloamerikanischen Imperialismus auf dem heimatlichen Boden der UdSSR, der
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dort anti-sowjetische Oppositionen anzuzetteln versuchte. Einige Elemente sollten offen auftreten
und andere als „Trojanische Pferd“ im Hintergrund bleiben, um sich so gegenseitig die Bälle zuzuwerfen und sich gegenseitig zu schützen. Das war die allgemeine Taktik der imperialistischen Subversionstätigkeit in den kommunistischen Reihen. Die Mingrelische Verschwörung war ein Putsch
von Nationalisten, die sich mit der Maske des „Sozialismus“ tarnten, um ihre Feindschaft zur Sowjetunion hinter dem Vorwurf des „russischen Großmachtchauvinismus“ zu verbergen. Der „russische Großmachtchauvinismus“ - Vorwurf war natürlich auf die Generallinie Stalins, insbesondere auf seine bolschewistische Nationalitätenpolitik, gemünzt. Kurz: sie hassten den Sozialismus,
wollten ihn loswerden und ihn so schnell wie möglich mit dem Kapitalismus eintauschen, weswegen
sie die Imperialisten in ihre Mingrelische Verschwörung eingeweiht hatten. Sie riefen nach „Autonomie“, weil sie sich von „oben“ nichts mehr sagen lassen wollten. Sich im Sozialismus „von oben“
nichts mehr sagen lassen zu wollen, kann aber nur heißen, nichts mehr vom Sozialismus wissen zu
wollen und seine eigenen nationalen Interessen über die Interessen der UdSSR, über die Diktatur
des Proletariats, zu stellen. Ein Marxist hört auf Marxist zu sein, wenn er seine eigenen nationalen
Interessen über die internationalistischen Interessen stellt - und die Stärkung der UdSSR war das
internationalistische Interesse des Weltproletariats -, der hat den Boden des Marxismus verlassen,
um im Kapitalismus unterzugehen, was sich heute in Georgien traurig bewahrheitet. Der Weg
Georgiens in den kapitalistischen Untergang begann mit Berijas Mingrelischer Verschwörung –
das ist eine unwiderlegbare Wahrheit der Geschichte, aus der nicht nur Georgien, sondern die
ganze Welt lernen wird.
Stalin klagte diese parteifeindliche Gruppierung innerhalb der Kommunistischen Partei
Georgiens also zu Recht des Hochverrats und der Verschwörung an.
„Mit einem unverhüllten Nationalismus kann man immer fertig werden: Es ist nicht schwer,
ihn zu erkennen. Viel schwieriger ist es, einen maskierten und in seiner Maske unerkennbaren Nationalismus zu bekämpfen.. Da er sich des Sozialismus als Schutzschildes bedient, ist er weniger
verwundbar und viel zählebiger“ (Stalin, Band 2, Seite 301).
Die ganze Dynamik der Evolution der nationalistisch-menschewistischen Politik Berijas, seine
konterrevolutionäre Verschwörung gegen Stalin, wurde mit seiner Mingrelischen „Affäre“ erst richtig
ausgelöst und ins Rollen gebracht. Bereits im Herbst 1951 gliederte Stalin daraufhin das Ministerium für
Staatssicherheit (MGB) aus Berijas Machtbereich aus. Seit dieser Zeit hat Stalin gegen Berija einen
besonders prinzipienfesten und entschlossenen Kampf geführt, einen komplizierten, offenen wie verdeckten Kampf, ein Kampf, in dem sich beide sämtlicher Mittel und Formen bedienten, ein äußerst lehrreicher Kampf, denn er entschied über alles, und letztendlich über sie selbst. Stalin sammelte schon
längere Zeit Belastungsmaterial gegen Berija, ließ ihn beschatten und war sich über die Gefahr bewusst,
die von diesem Mann ausging. Da Berija ein durchtriebener, gerissener Schurke war, der sein Handwerk
des Tarnens, Tricksens und Täuschens professionell beherrschte, war es für Stalin nicht leicht, ihm beizukommen, so dass dieser Kampf „zweier Vertrauter“ an einem gefährlichen „Katz- und Mausspiel“ erinnerte. Da Berija es sehr gut verstand, die Sache so hinzudrehen, dass man ihm seine Verantwortung für
die Mingrelische Verschwörung nicht persönlich nachweisen konnte, ist Berija in den Augen der Berijaner der bewundernswerte, der schlauere, der eigentliche, der wahre usw. usf. „Marxist-Leninist“. Da lacht
das Herz der Berijaner, wenn da jemand zur Sonne aufsteigt, der Stalins Persönlichkeit „weit in den
Schatten“ stellt. Weiß Gott, ein Mordskerl, dieser „Marxist-Leninist!“
Stalin verfasste am 9. November 1951 eine Resolution „Über die Korruption in Georgien und
die parteifeindliche Gruppe Baramija“, die vom Politbüro beschlossen wurde. In dieser Resolution
wurde der mingrelische Nationalismus angeprangert: „Bramija ist der Drahtzieher“. Stalin wusste zwar,
dass Berija der eigentliche Drahtzieher war, aber um ihm habhaft zu werden, ging Stalin taktisch klug
vor, indem er erst einmal Bramija als Drahtzieher entlarvte, der natürlich ein Mann Berijas war. Wenn
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man die Mingrelischen Manöver zulässt, so Stalin, wird es zu einer Spaltung in Gruppen kommen,
die alle ihre eigenen nationalistischen Interessen durchsetzen wollen, was Georgien und die Einheit
Transkaukasiens untergräbt. Dies wiederum birgt die Gefahr der Abspaltung von der UdSSR in
sich und damit eine Schwächung der Sowjetunion. Was hatte Stalin dabei im Auge?
„Man muss im Auge behalten, dass die Reste der zerschlagenen Klassen in der UdSSR nicht
allein dastehen. Sie genießen die direkte Unterstützung unserer Feinde jenseits der Grenze der
UdSSR [also auch per Radio über die Grenze Georgiens hinweg - mit der „Stimme Amerikas“ (!) – Anmerkung der Redaktion] . Es wäre ein Irrtum anzunehmen, dass die Sphäre des Klassenkampfes sich
auf das Gebiet der UdSSR beschränke. Spielt sich der Klassenkampf mit einem Ende innerhalb der
UdSSR ab, so reicht das andere Ende in das Gebiet der uns umgebenden bürgerlichen Staaten. Das
kann den Resten der zerschlagenen Klassen nicht unbekannt sein. Und eben weil sie es wissen,
werden sie auch künftig hin ihre verzweifelten Vorstöße fortsetzen [mit der Mingrelischen
Verschwörung – Anmerkung der Redaktion]“; (Stalin, Werke, Band 14, Seite 136/137, KPD/ML, Dortmund 1976).
„Unsere Organisationen in den Republiken können nur dann marxistisch werden, wenn sie
imstande sind, sich der nationalistischen Einflüsse zu erwehren, die in den Randgebieten in unsere
Partei eindringen, deshalb eindringen, weil die Bourgeoisie wieder auflebt, weil die NÖP wächst,
weil der Nationalismus wächst, weil Überreste des großrussischen Chauvinismus vorhanden sind,
die gleichfalls den lokalen Nationalismus vorantreiben, weil sich der Einfluss der ausländischen
Staaten geltend macht, die den Nationalismus auf jede Weise unterstützen“ (Stalin, Band 5, Seite
271)
„Um den Nationalismus zu zerschlagen, muss man vor allem die nationale Frage anpacken
und lösen. Um aber die nationale Frage offen und sozialistisch lösen zu können, muss man sie in
vollem Umfang und endgültig den Interessen der in den Sowjets organisierten werktätigen Massen
unterordnen. So und nur so kann man der Bourgeoisie ihre letzte geistige Waffe aus der Hand
schlagen“ (Stalin, Band 4, Seite 79/80).
„Wenn wir (...) Gruppierungen zulassen, so werden wir die Partei zu Grunde richten, sie aus
einer festen geschlossenen Organisation, einer Organisation aus einem Guss in einen Bund von
Gruppen und Fraktionen verwandeln, die untereinander Vereinbarungen treffen und zeitweilige
Vereinigungen und Abkommen eingehen. Das wird keine Partei, das wird der Zerfall der Partei
sein. (...) Wir (...) unter den Bedingungen der kapitalistischen Umkreisung, brauchen sogar nicht
nur eine einheitliche, nicht nur eine fest zusammengeschlossene, sondern eine wirklich stählerne
Partei, die fähig ist, dem Ansturm der Feinde des Proletariats standzuhalten, die fähig ist, die Arbeiter in den entscheidenden Kampf zu führen“ (Stalin, Band 6, Seite 20/21). Das trifft natürlich auch
auf den Transkaukasus zu – besonders zur Zeit der Bedrohung durch den Kalten Krieg der angloamerikanischen Imperialisten, also nicht nur auf die dortigen Parteigruppierungen, sondern auch die Interessen
der nationalen Gruppierungen außerhalb der Partei. Nicht zuletzt trifft dieses Zitat auch auf die Gruppierungen im Parteipräsidium der Moskauer Zentrale zur Zeit der Verschwörung vor und nach der Ermordung Stalins zu.
„Alle diese kleinbürgerlichen Gruppen dringen auf die eine oder andere Weise in die Partei
ein und tragen in sie den Geist des Schwankens und des Opportunismus, den Geist der Zersetzung
und der Unsicherheit hinein. Sie sind es hauptsächlich, die die Quelle der Fraktionsmacherei und
des Zerfalls bildet, die Quelle der Desorganisation und Sprengung der Partei von innen heraus. Gegen den Imperialismus kämpfen, wenn man solche ´Bundesgenossen` im Rücken hat, heißt in die
Lage von Leuten geraten, die von zwei Seiten beschossen werden – von der Front und vom Hinterland. Deshalb ist der schonungslose Kampf gegen solche Elemente, ihre Verjagung aus der Partei
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die Vorbereitung für den erfolgreichen Kampf gegen den Imperialismus“ (Stalin, Band 6, Seite 162).
Diese Fraktionsmacherei trifft auch auf die Mingrelischen Verschwörer zu. Und es ist eine Tatsache, dass
Stalin in eben diese Lage geraten war, von zwei Seiten beschossen worden zu sein..
„Eine große Warnung war der transkaukasische, georgische Aufstand [1924 – Anmerkung
der Redaktion]. Solche Aufstände sind auch in Zukunft möglich, wenn wir nicht lernen werden, unsere Eiterbeulen aufzudecken und auszumerzen, wenn wir nur darauf bedacht sein werden, nach
außen hin den Anschein zu erwecken, als ob alles aufs Beste bestellt sei“ (Stalin, Band 7 , Seite 20).
Von Stalins Tochter Swetlana erfahren wir später noch aus ihren „20 Briefen an einen Freund“,
dass Stalins Frau hinter diesem georgischen Aufstand die Handschrift Berijas erkannte und ihrem
Mann vorgeworfen hatte, dies nicht wahrhaben zu wollen. Stalin warnte alle vor einer Wiederholung des georgischen Aufstandes, nur sich selbst nicht – und so kam es dann auch zu den Ereignissen von 1951/52 und zwar zu einem Zeitpunkt als das Aufdecken der berijanischen Eiterbeule nicht
mehr von ihm auszumerzen war ! Hätte er auf seine Frau gehört, wäre Stalin 1953 noch am Leben
– das war jedenfalls die Auffassung von Stalins Tochter im Jahre 1963.
Am 16. November 1951 folgte die nächste von Stalin initiierte Politbüro – Resolution: „Über
den Ausschluss feindlicher Elemente aus dem Territorium der SSR Georgien“ (Abschiebungsbefehle
nach Kasachstan, damit diese berijanischen Elemente in Georgien keine weiteren Schädlingsarbeiten organisieren konnten).
Im nächsten Schritt tauschte Stalin die Führung der KP Georgiens aus, was er von langer Hand
vorbereitet hatte. Scharija, georgischer Parteisekretär, hatte in den Jahren zuvor als Stellvertretender
Leiter des Nachrichtendienstes (für Berija !!!) gearbeitet. Nach Verbüßung einer Gefängnisstrafe, zu
der er auf Grund seiner Aktivitäten als mingrelischer Nationalist verurteilt worden war, wurde dieser Nationalist und Handlanger der Macht Berijas umgehend nach Stalins Ermordung für außenpolitische Angelegenheiten in den Rang eines Generalmajors gehoben [sic !!!] , um seine ausländische Agententätigkeit
fortzusetzen. Nur lange war ihm dieser schöne Posten nicht vergönnt, denn Chruschtschow hatte dafür
seine eigenen Leute und so hatte Berijas Mann, Scharija, das Feld zu räumen.
Am 25. März 1952 und am 27. März 1952 nahmen Mitglieder und Kandidaten des Büros des ZK
der KP Georgiens an einer Unterredung mit dem Politbüro der KPdSU unter Leitung Stalins in Moskau
teil. In deren Ergebnis wurde eine weitere Resolution des Politbüros beschlossen: „Über die Lage in
Georgien“. Darin heißt es wörtlich: „Die Baramija-Gruppe rechnete auf Unterstützung fremder Imperialisten, planten die Machtergreifung in der KP Georgiens.“ „Über die Lage in Georgien“ verschafften sich auch die Imperialisten einen Überblick. Sie informierten sich über die Pläne der konterrevolutionären Kräfte in Georgien, versuchten rauszukriegen, um welche Organisationen es sich da handelte, wie stark sie waren, wer sie führte und mit welcher Kampftaktik sie operierten. Die antisowjetischen Organisationen arbeiteten schon seit einer Reihe von Jahren an einer Verschwörung. Sie
versuchten, den Einfluss der stalintreuen Genossen in Georgien zu schwächen, bzw. sie zu erledigen,
Agenten und Spione einzusetzen, um Spaltungen durch eingeschleuste Gruppen und Fraktionen herbeizuführen. Die Mingrelischen Verschwörer waren gegen alle, die den Einfluss der Imperialisten in
Georgien bekämpften und sie waren für alle, die ihn nicht bekämpften. Das Ziel der Imperialisten
war es, sich mit den konterrevolutionären Kräften in Georgien zu verbinden, um sie gegen die Sowjetunion und ihre Parteispitze anzuführen. Die Zusammenarbeit mit den Imperialisten sollte dazu
dienen, die Verbindung zwischen den Kommunisten und dem georgischen Volk zu zerstören, um so
die Macht zu ergreifen und eine Quislingregierung, eine georgische Exilregierung von Emigranten
einzusetzen. Es war Stalins heilige Pflicht, den Imperialisten einen Riegel vorzuschieben und ihre
Pläne in Georgien zu vereiteln. Deswegen musste er dort unablässig, unnachgiebig und kompromisslos den Kampf gegen die Mingrelische Verschwörung führen.
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Tscharwiani wurde abgesetzt und Mgeladse nahm seinen Posten des ersten Sekretärs ein. Um das
Georgische Ministerium für Staatssicherheit unter Leitung von Rukhadse zu „unterstützen“, wurde von
Stalin eine Untersuchungskommission nach Georgien geschickt. Rukhadse sammelte nach „Beweisen“
gegen Mgeladse und schickte Stalin einen Bericht. Stalin wandte sich daraufhin direkt an Mgeladse und
auch an das Sekretariat des ZK der KP Georgiens, um die Haltbarkeit oder Unhaltbarkeit dieser „Beweise“ aus ihrem eigenen Mund zu erfahren. Stalin deckte somit auf, dass das Ministerium für Staatssicherheit in Georgien mit der Baramija-Gruppe unter einer Decke steckte, also von Berija dirigiert
wurde. Daraufhin schrieb Stalin im nächsten Schritt :
„Das ZK der KPdSU vermutet, dass Genosse Rukhadse Gefängnisinsassen zu „Zeugenaussagen“ gegen georgische Parteiführer herangezogen habe unter Umgehung der Partei [das war genau der Arbeitsstil Berijas ! - Anmerkung der Redaktion]. Darüber hinaus versteht es sich, dass Genosse Rukhadse weder das Recht hat, das georgische ZK noch die georgische Regierung zu hintergehen. Ohne deren Wissen hat er dem ZK der KPdSU über beide georgischen Organe belastendes
Material zugesandt. Das Georgische Ministerium für Staatssicherheit ist ein Ministerium der Unionsrepublik und damit nicht nur der Zentrale in Moskau, sondern auch sowohl der Regierung als
auch dem ZK der KP Georgiens unterstellt.“
Die Abberufung Rukhadses erfolgte auf Beschluss der georgischen Führung in Tiflis und wurde
vom Politbüro in Moskau bestätigt. Rukhadse wurde nach Moskau überführt und inhaftiert. Damit war
das Kapitel „Rukhadse“ aber noch nicht beendet, denn er blieb auch während der „Entstalinisierung“ zur
Zeit Berijas und auch danach in Haft - als Chruschtschow an der Macht war. Er wusste zu viel und musste
deswegen für eine Weile aus dem Verkehr gezogen werden. Später nahm ihn Chruschtschow in seinen
Dienst. Berija hat nicht erst in seinen geheimen Sondierungen die Partei, das Außenministerium und sogar die Rote Armee übergangen. Er schätzte die Partei als Führerin der Arbeiterklasse schon in Georgien
gering. Das zeigt, welchen Einfluss der Menschewismus dort auf ihn gehabt hat. Die Kritik an Rukhadse
trifft auch auf Berija zu. Nämlich dass er der Partei keine führende Rolle beimaß: „Die Macht kommt aus
dem Staat und nicht aus der Partei!“ „Der Unterschied besteht einzig darin, dass die Menschewisten
diesen Irrtum in den Jahren 1906/1907 begingen, während das Politbüro des ZK der KPJ ihn jetzt
begeht, das heißt 40 Jahre später“ (Stalin Werke, Band 17, Seite 415, KPD/ML, Hamburg, 1973 ) Das
was Stalin hier an das ZK der KP Jugoslawiens geschrieben hat am 4. Mai 1948, das hätte er auch an Berija schreiben können.
1952 trat Stalin seinen alljährlichen Kaukasusurlaub nicht an ! Das war außergewöhnlich. War
ihm vielleicht zu Ohren gekommen, dass die von ihm hinaus gesäuberten Elemente Berijas schon dort
seinen Mord geplant hatten? Ein Mord, mitten in Stalins Heimat ? Aber wenn Berija Stalins Macht in
Moskau noch nicht direkt beseitigen konnte, so versuchte er, in Georgien seinen eigenen Einfluss zu
verstärken, um den von Stalin von dort aus zurück zu drängen. Mit Unterstützung Stalins stieg Mgeladse zum Ersten Sekretär der Abchasischen Parteiorganisation auf. Er war es, der Stalin im Urlaub
in Abchasien zur Seite stand. Laut Sudoplatow soll sich auch Rukhadse dort aufgehalten haben. Sudoplatow beschimpft Stalin als „Denunziant, der Berija mit kompromittierenden Briefen in Verruf bringen
wollte“.„Später erfuhren wir, dass die VERSCHWÖRERCLIQUE (!!) von STALIN (!!!!!), Rukhadse
und Mgeladse den Inhalt der Briefe vorher untereinander abgesprochen hatte“ (Sudoplatow, „Der
Handlanger der Macht“ [Berijas(!) Macht!], Seite 415).
So, so Stalin ein Verschwörer und Denunziant !!!!!!!!! Stalin - ein Verschwörer und Denunziant gegen den „Marxisten-Leninisten“ Berija !!! Stalin - der Mingrelische Verschwörer gegen Berija - Ja geht es denn noch schlimmer ?!
Und so ein Element wie Sudoplatow hat im Geheimdienst am längsten von allen eine
führende Positionen innegehabt ?!! Und diesem Sudoplatow hatte Stalin solange vertraut, bis des-
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sen Chef Berijas Chef ermordet hatte. Kann Sudoplatow denn noch schwerer seinen eigenen Chef
Berija belasten als damit, ausgerechnet Stalin zu einem „Verschwörer“ und „Denunzianten“ abzustempeln ?! Mit dieser selbstentlavenden Offenbarung ist Sudoplatow für immer ein gebrandmarkter Verräter am Berijanertum geworden ! Sudoplatow beschuldigt Stalin, eine „Verschwörung“
gegen Berija und Malenkow angezettelt zu haben, indem Stalin diese angeblich „verleumdete“, geheime Verbindungen mit georgischen Menschewiki und Nationalisten unterhalten zu haben (Sudoplatow, ebenda, Seite 415). Stalin auch noch ein „Verleumder“ (!!!) - das ist schon ein starkes Stück!
Wer ist denn nun der Verschwörer ? Berija und Malenkow oder Stalin ? Kann es denn für Stalinisten wie uns von der Komintern / ML auch nur den geringsten Zweifel oder leisesten Verdacht daran geben, dass wir den Vorwurf, Stalin sei ein „Verschwörer, Verleumder und Denunziant“, mit
absoluter Empörung zurückweisen ? Ist es nicht klar, dass wir hingegen Berija und Malenkow an
den Pranger der marxistisch – leninistischen Weltbewegung stellen ? Ist es nicht ein verabscheuungswürdige Hinterlist, Täter und Opfer zu vertauschen ? Und ist es nicht ein noch größeres
Verbrechen der Berijaner von heute, die Mingrelische Verschwörung so hinzudrehen, dass daraus
umgekehrt eine „Verschwörung Stalins“ gegen den „Marxisten-Leninisten“ (!!) Berija wird ?? Das
ist purer, blanker Trotzkismus, den man da in die heutige marxistisch-leninistische Weltbewegung
eingeschleust hat !! Hiervon muss sich die marxistisch-leninistische Weltbewegung energisch und
eindeutig distanzieren, wenn sie in ihrer Treue zu Stalin glaubwürdig bleiben will. Diese Demarkationslinie nicht zu ziehen, kommt einem Verrat an Stalin nahe - denn sie nicht zu ziehen, führt unvermeidlich zur Spaltung der marxistisch-leninistischen Weltbewegung, und dies ist – wie Sudoplatow enthüllt hat – vom Berijanertum beabsichtigt !!!
Nun, die Berijaner werden sicherlich jemanden zu verbergen gehabt haben, wenn sie bereit waren,
das große Risiko auf sich zu nehmen als Verschwörer gegen Stalin diskreditiert zu sein. Da müssen sie
sich ihrer putschistischen Ziele schon sehr sicher gefühlt haben (mit den Amis im Rücken!). Ein Grund
mehr, Stalins Wachsamkeit und Entschlossenheit hervorzuheben, mit den Berijanern fertig zu werden.
Stalin deckte tatsächlich geheime Verbindungen zu georgischen Menschewiki und Nationalisten auf. Dies
kommentierte Berija beschwichtigend mit folgenden Worten „Stalins Anweisungen zur Liquidierung
unbedeutender Gestalten in Emigrantenkreisen stellten für eine Großmacht keinen praktischen Nutzen
dar!“ Was für eine hitler-faschistische, Großmacht-chauvinistische Phrasendrescherei lässt Berija hier
vom Stapel ? „Während er, der stolze Hahn Berija, im Hahnenkorb der Großmachtgiganten vor der
Kreml-Mauer napoleonisch- Furcht einflößend posiert, pickt sich die alte Henne Stalin auf dem Hinterhof
Russlands ein paar `kleinen Gestalten`“.
Ging es wirklich nur um „unbedeutende Gestalten“ oder machte Berija sie hier extra „unbedeutend“, um deren ernste Gefährlichkeit herunterzuspielen ? Wen Berija da in Wahrheit verheimlicht und
deckt, das sind nicht die unbedeutenden Gestalten IN den Emigrantenkreisen, sondern die dunklen Gestalten HINTER den Emigrantenkreisen, nämlich die Hintermänner, die Finanziers der konterrevolutionären Emigrantenkreise – die Westalliierten ! Imperialisten kann man ja nun wahrlich nicht als
„unbedeutende Gestalten“ bezeichnen, oder ?! Und in der Tat - es ging bereits konkret um Stalins Koordinierung einer Aktion gegen die USA, die schon einen Block sowjet-feindlicher Nationen zusammengestellt hatte: – Kerenski sollte diesen konterrevolutionären Militärblock anführen.
Wie Lenin die so genannten „unbedeutenden Gestalten in Emigrantenkreisen“ einschätzte,
wollen wir dem Leser nicht vorenthalten:
„Heute gibt es kein Land in Europa, in dem es nicht weißgardistische Elemente gäbe. Die
russischen Emigranten zählen an die siebenhunderttausend [700 000!!]. Das sind geflüchtete Kapitalisten und jene Masse der Angestellten, die sich der Sowjetmacht nicht anpassen konnte. Diese
dritte Kraft sehen wir nicht, sie ist ins Ausland gegangen, aber sie lebt und wirkt im Bunde mit den
Kapitalisten der ganzen Welt, von denen sie ebenso unterstützt wird wie Koltschak, Judenitsch und
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Wrangel, unterstützt wird durch Finanzierung und unterstützt wird auf andere Art und Weise,
weil die Kapitalisten ihre internationalen Verbindungen haben“ (Lenin, Band 32, Seite 286). Und
Lenin präzisiert, dass es sich nicht etwa um Flüchtlinge handelt, sondern um „direkte Helfershelfer des
Weltkapitals, die von ihm ausgehalten werden und gemeinsam mit ihm vorgehen“ (ebenda, Seite
287).
In einem Gespräch über Italien, dass Genosse Stalin mit Genosse Enver Hoxha im Jahre
1947 führte, ist folgender Rat Stalins an Enver Hoxha zu entnehmen:
„Die Anglo-Amerikaner werden dort Stützpunkte zu schaffen versuchen, sie werden sich
bemühen, die Reaktion zu organisieren und die Regierung von de Gasperi zu stärken. Ihr müsst in
dieser Richtung wachsam sein, damit ihr wisst, was die albanische Emigration dort treibt“ (in: Enver Hoxha, „Begegnungen mit Stalin“, Seite 69, Dortmund, KPD/ML, 1980).
Und tatsächlich hatten die Amerikaner kurze Zeit darauf Diversantengruppen über Albanien mit
dem Fallschirm abgesetzt, wobei die Allbaner einige töten und die anderen gefangen nehmen konnten.
Mit der Mingrelischen Verschwörung wurde auch von den Anglo-Amerikanern versucht, ein
Stützpunkt in Georgien zu schaffen, um mit Hilfe von Berija dort die Reaktion zu organisieren. Und Stalin war natürlich wachsam, was die georgischen Emigranten im Ausland trieben, nämlich die Mingrelische Verschwörung von außen zu unterstützen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, was Sudoplatow in seiner Autobiographie über
Berija erwähnte:
„Berija schien darauf versessen zu sein, seine alten persönlichen Verbindungen zu nutzen.
Er kannte eine Reihe von georgischen Adligen im Westen, die ihm Gerüchte über unermessliche
Schätze in entlegenen Verstecken des Kaukasus unterbreiteten“ (Sudoplatow, Seite 114). Wir fragen: Wozu unterbreiteten dies ausgerechnet die georgischen Adligen BERIJA?? Es ist bekannt,
dass in Berijas Verwandtschaft eine ganze Reihe Mitglieder der Menschewiken-Regierung in Georgien waren, zu denen Berija vertraulichen Kontakt im Westen hatte.
Sudoplatow weist ferner auf einen gewissen Fürst Radziwill hin, dessen Kontaktmöglichkeiten zu Göring vom sowjetischen Geheimdienst angeblich überschätzt worden seien (Sudoplatow,
Seite 148). Warum schrieb dieser Fürst aber in seinen Memoiren über Berija, dass dieser zum Abschied
zu ihm gesagt habe: „Fürst, Leute wie Sie brauchen wir!“ (Polski Slownik Biograficzny, Warschau
1987, Band 30, Seite 215-225).
Stalin ließ 1951 Schawdija verhaften als mingrelischen Nationalisten und Nazikollaborateur.
Schawdija war der Neffe von Berijas Frau.
Stalin wusste also, warum er die Menschewiki und ihre Kontakte zur finstersten Reaktion,
nicht unterschätzen durfte. Wenn also Berija von einer „Überschätzung“ der „unbedeutenden Gestalten in Emigrantenkreisen“ spricht, macht er sich zum Erfüllungsgehilfen des Menschewismus als
direkter verlängerter Arm des Weltkapitalismus.
Das Lager der georgischen Emigranten war alles andere, als einheitlich, das Lager der georgischen Menschewisten und Nationalisten und Faschisten war nicht weniger einheitlich. Sie alle
waren wie Krebse, die sich gegenseitig zerfleischten, um die Gunst der Imperialisten für sich allein
zu beanspruchen. Die georgische Emigrantenreaktion belebte sich jedes Mal , wenn sich in Georgien der
Klassenkampf der Sowjetfeinde in Georgien verschärfte. Die Imperialisten sorgten stets dafür. Aber Stalin sorgte seinerseits stets dafür, dass sich das georgische Volk von allen seinen Feinden, den äußeren wie
den inneren, befreien konnte und es hat es bis heute nicht vergessen und wird es nicht vergessen. Die bit-
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teren Erfahrungen des georgischen Volkes mit Berija, das georgische Volk des „lieben Friedens willen“
den Imperialisten zu opfern, haben niemals dazu geführt, das Vertrauen in ihren wahren Freund und
georgischen Sohn zu verlieren – in den Genossen Stalin.
Heute ist allgemein bekannt, dass die USA-Imperialisten militärische Operationen auf dem
Hoheitsgebiet der UdSSR mit Geld und Waffen unterstützten und hierzu die Exilregierungen
hochpäppelten. Wir nehmen an, das die USA dabei um Georgien keinen Bogen gemacht haben. Und wir
sind fest davon überzeugt, dass Stalin die Rote Armee ohne zu zögern in Marsch gesetzt hätte, wenn sich
das amerikanische Kommando nicht aus den Angelegenheiten Georgiens zurückgezogen hätte.
In der Ukraine floss Geld von 1949 -1953. 1953??? - Tja, nach Stalins Tod hatten die Amis ja Berija, dem überließen sie dann das Kommando in der Ukraine, wenn ihm Chruschtschow dieses Kommando auch genauso schnell wieder abnahm, was der CIA nicht verhindern konnte oder wollte ! Übrigens
der Putsch- und Mordversuch an Enver Hoxha im Jahre 1950 geht ebenfalls auf das Konto der USImperialisten ! Und in Polen wurden konterrevolutionäre Militärverbände von 1950-1952 unterstützt, um
nur ein paar Beispiele zu nennen. Nebenbei (!!!) bemerkt, hat Berija auch das Radio der Amis benutzt ? oder die Amis Berija benutzt?, um die Mingrelische Verschwörung öffentlich in ihrer verdrehten, antistalinistischen Version zu präsentieren. Durch das Radio der Amis ist ja erst die Geschichtsfälschung der Mingrelischen Verschwörung in Umlauf gesetzt worden !! Die Berijaner – ein
Sprachrohr der Imperialisten !! Diese Fälscher-Version ging im ganzen Westen durch die Presse.
Sie richtete sich weder gegen Berija, noch gegen die Mingrelischen Verschwörer, sondern gegen
Stalin, gegen die Sowjetunion !!! Warum nur versuchte Bill Bland, diese Fälscherversion mit einem
eigens dazu angefertigten Artikel zu erhärten anstatt sie zu entkräften ??
Stalin leitete darauf hin eine Reihe von Gegenmaßnahmen ein, um die Wachsamkeit in den Unionsrepubliken zu erhöhen. Stalin plante Sabotageaktionen gegen die NATO, insbesondere in Gebieten,
die an die SU angrenzten, Erdöl , Hafen, Flughafen, Militärstützpunkte , Pipelines usw. 1952 Aktionsplan
für strategisch wichtige Sabotage im Falle eines Krieges mit USA und NATO, bzw., im Falle lokaler
Konflikte, von Abakumows Nachfolger Ignatew und Verteidigungsminister Wasilewski- Plan von Sudoplatow und GRU-Direktor Sacharow unterzeichnet. Gleichzeitig degradierte Stalin Berija, um dessen
Handlungsspielraum empfindlich einzuschränken, die Zusammenarbeit mit den Westmächten von
Moskau aus zu lenken.
Mit Maßnahmen begann Stalin am 9. November 1952.
In der Politbüro-Resolution vom 9. November 1952, die an sämtliche Unionsrepubliken versandt
wurde, verurteilte Stalin die Vetternwirtschaft in den Unionsrepubliken. Er gab darin klar und deutlich zu
verstehen, dass Verstöße hart bestraft würden. Insbesondere war das eine Warnung an Berijas Netzwerk in Georgien und zeigt uns, dass Berijas Stuhl bereits wackelte und er bei Stalin in Ungnade
gefallen war. Nun kommt `s: Stalin bestand darauf, dass ausgerechnet Berija den Vorsitz auf dem
April-Plenum des ZK der KP Georgiens führen sollte, um sich und seine Kumpanen vor den Parteimitgliedern zu demaskieren. Gerissen wie Berija war, startete dieser ein Gegenmanöver, um sich geschickt
aus der Klemme heraus zu winden. Stalin hatte ihm zwar eine Niederlage beschert, aber er fand Wege
und Mittel, um sie unbeschadet zu überstehen (wie immer!). Chruschtschow und Berija hatten schon
andere Lektionen überstanden, die ihnen Stalin in den Jahren 1951-1952 erteilte. Nach dem XIX.
Parteitag wusch Stalin auch Molotow und Mikojan den Kopf und Stalin verpasste schließlich auch Bulganin eine gehörige Lektion. Stalin ließ mit seiner scharfen Kritik kein einziges Präsidiumsmitglied aus !
Er behielt bis zu seinem Tod die Hand über den Staatssicherheitsdienst und gab diesen nicht aus der
Hand. Stalin hat den anti-leninistischen, und zudem Macht gefährdenden, Zustand einer Herrschaft von
Staat oder Armee über die Partei in seinem ganzen Leben nie zugelassen, sondern deren Macht zurech-
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tgestutzt, wenn von dort aus über den Kopf der bolschewistischen Partei entschieden und gehandelt worden wäre. Und da machte er bei Berija keine Ausnahme.
Stalin musst sich eines Scheinmanövers bedienen, um Berijas verbrecherischen Pläne zu durchkreuzen. Für Stalin war die Mingrelische Verschwörung nicht ein vorgeschobener Grund, die die Kompromittierung Berijas bezweckte, um damit die gut getarnten und daher schwer nachzuweisenden verbrecherischen Pläne Berijas – nämlich „die Sowjetunion von Stalin, vom Stalinismus, zu befreien“ zu vereiteln, also Berija im letzten Augenblick zuvorzukommen. Stalin verteidigte in Mingrelien die UdSSR vor
ihrer Machtübernahme durch Berija. Kann da ein Marxist-Leninist etwa anderer Auffassung sein als Stalin?
Berija startete seinerseits ein Scheinmanöver mit dem Ziel, jene Überreste der konterrevolutionären Kräfte in Georgien zu schützen, die sich noch in ihren Schlupfwinkeln versteckt hielten, um Stalins Säuberung zu entgehen. Wenn man also von einem „Scheinmanöver der Mingrelischen
Verschwörung“ spricht, muss man sehr wohl das marxistisch-leninistische und das revisionistische
Scheinmanöver sauber voneinander trennen, dürfen diese beiden Scheinmanöver weder vermengt noch in
ihr Gegenteil verkehrt werden. In Transkaukasien kämpften nicht der „Marxist-Leninist“ Berija und
der Marxist-Leninist Stalin in einer Front gegen irgendwelche ominösen Mingrelischen
Verschwörer, sondern hier kämpfte der Marxist-Leninist Stalin gegen Berija, den revisionistischen
Anführer der Mingrelischen Verschwörer, um die leninistische KPdSU (B) zu verteidigen, so wie
Stalin dies auch schon zu Lenins Zeiten gegen die Feinde der SDAPR in Transkaukasien tat. Die
transkaukasischen Völker standen stets auf Seiten Stalins im Kampf gegen Stalins Feinde, denn Stalins
Feinde waren auch die Feinde der transkaukasischen Völker. Stalin kämpfte nicht etwa deswegen gegen die Mingrelische Verschwörung, weil es sich um eine Verschwörung in seiner „Hochburg“
handelte (so eitel war Stalin nicht), sondern weil hier nicht nur die Völker Transkaukasiens, sondern
auch die ganze Sowjetunion durch das Eindringen des amerikanischen Imperialismus vermittels
subversiver, konterrevolutionärer, nationalistischer Kräfte ganz konkret, direkt und unmittelbar
bedroht war. Deswegen sprach Stalin (im Gegensatz zu Bill Bland) nicht von nationalen, sondern
von internationalistischen Kadern.
Nicht „nationale“ Kader bilden das Rückgrat des sowjetischen Systems, sondern die internationalistischen Kader aus allen Sowjetrepubliken – ohne zwischen russischen und nichtrussischen Sowjetrepubliken auch nur den kleinsten Unterschied zu machen:
„Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere kommunistischen Organisationen in den Randgebieten, in den Republiken und Gebieten, sich nur dann entwickeln und festen Fuß fassen können,
nur dann zu wirklich internationalistischen marxistischen Kadern werden können, wenn sie den
Nationalismus überwinden“ (Stalin, Band 5, Seite 270).
„Wir müssen unbedingt den Kampf an zwei Fronten führen, denn nur wenn wir den Kampf
an zwei Fronten führen – auf der einen Seite gegen den großrussischen Chauvinismus, der die
Hauptgefahr in unserer Aufbauarbeit bildet, und auf der anderen gegen den lokalen Chauvinismus
– kann Erfolg erzielt werden“ (Stalin, Band 5, Seite 234).
„Drohen die Rechten durch ihre Nachgiebigkeit gegenüber dem Nationalismus das Wachsen
unserer Kommunistischen Kader in den Randgebieten zu erschweren, so droht von den `Linken`
der Partei die Gefahr, dass diese, von ihrem versimpelten und überstürzten `Kommunismus` hingerissen, unsere Partei von der Bauernschaft und den breiten Schichten er einheimischen Bevölkerung loslösen“ (Stalin, Band 5, Seite 272-273).
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Stalin hatte sich nicht etwa deswegen für Berija entschieden gehabt, weil er sein Landsmann war,
sondern weil er diesen irrtümlich für einen aufrechten Tschekisten hielt und irrtümlich glaubte, diesem
hohe Ämter in Moskau anvertrauen zu dürfen. Und er hat schließlich und endlich diesen Irrtum mit seinem eigenen Leben bezahlen müssen.
In welcher Sozialistischen Republik ließ sich unauffälliger, leichter und ungestörter „im
Namen Stalins“ gegen Stalin kämpfen, als in der Sozialistischen Republik Georgien, in Stalins
Heimat und Hochburg?! Wer über Georgien herrscht, der herrscht über Stalin – das war der Plan, den
Stalin durchschaute und durchkreuzte. An der Beseitigung Stalins war Berija interessiert, aber dafür
musste er erst Georgien, die festen Wurzeln Stalins, unter seinen Einfluss bringen – dazu diente ihm die
Mingrelische Verschwörung.
Berija (Halbjude) war ein Neffe von Stalin – genauer: Großenkel einer Cousine von Stalins Mutter. Berijas Schwiegertochter war Enkelin von Maxim Gorki . Berijas Sohn und Mutter wurden nach Sibirien deportiert. Berijas Werdegang hat aber nichts mit Günstlingswirtschaft zu tun. Im Gegenteil: Berijas
Verwandtschaftsverhältnis zu Stalin war eher ein Nachteil für ihn. Denn Stalin hatte den Ruf absoluter
Unbestechlichkeit und Unbeeinflussbarkeit. Dies stellte er auch demonstrativ unter Beweis, indem er
Verwandte eher benachteiligte, damit auch nicht der leiseste Verdacht von Vetternwirtschaft aufkommen
konnte. Berija musste dreimal so lange auf Beförderung warten wie andere, die an Berijas „Geheimdienstfähigkeiten“ nicht heranreichten.
Stalin macht in seiner Rede „Über die rechte Abweichung in der KPdSU (B), die er im April 1929
hielt, darauf aufmerksam: „Wir sind kein Familienkreis, keine Innung persönlicher Freunde, sondern
die politische Partei der Arbeiterklasse. Man darf nicht zulassen, dass die Interessen persönlicher
Freundschaft über die Interessen der Sache gestellt werden“ (Stalin Band 12, Seite 1). Das Gleiche
gilt natürlich auch gegenüber Verwandtschaftsverhältnissen. In seinem Schlusswort „Über die Mängel der
Parteiarbeit“ wendet sich Stalin strikt gegen Sippen- und Vetternwirtschaft:
„Es ist klar, dass eine solche Sippenwirtschaft einen günstigen Boden abgibt für die
Züchtung von Speichelleckern, von Leuten, die jeglichen Gefühls eigener Würde bar sind und deshalb mit dem Bolschewismus nichts gemein haben“ (Stalin Werke, Band 14, Seite 148). Und so ein
Speichellecker war Berija, der mit dem Bolschewismus nie etwas gemein hatte.
Stalin machte auch auf das sich gefährlich verselbständigende Mittelstück in Partei- und Regierungsorganisationen aufmerksam, das den Grundsätzen der Auswahl und Verteilung widerspricht:
„Außerdem wollten sich diese Genossen, als sie sich persönlich ergebene Leute als Mitarbeiter heranholten, offenbar ein Milieu schaffen, das ihnen eine gewisse Unabhängigkeit sowohl gegenüber den örtlichen Funktionären als auch gegenüber dem ZK der Partei sichern sollte“ (ebenda,
Seite 148).
Genossen, hier zeigt Stalin direkt auf das Milieu des reaktionären, neuen Kleinbürgertums in
der UdSSR, das nicht nur in der Partei, sondern auch im Staat seine Geburtsstätte und Nährboden gefunden hatte. Unabhängigkeit von der Diktatur des Proletariats in der Grauzone der mittleren Ebene bis
zur Tollheit der Unterwürfigkeit nach oben und der Überheblichkeit nach unten:
„Aber die theoretische, abstrakte Anerkennung dieser Wahrheiten bewahrt die revolutionären Parteien noch keineswegs vor den alten Fehlern, die stets aus unerwarteten Anlässen, in
etwas neuer Form, in früher noch nicht gekannter Verhüllung oder Umgebung, unter originellen –
mehr oder weniger originellen – Umständen auftreten“ (Lenin, Werke, Band 31, Seite 17).
Dies traf sicherlich auch auf die berijanischen Verschwörer in Mingrelien zu, die sich sowohl eine
gewisse Unabhängigkeit gegenüber den Funktionären Georgiens als auch gegenüber dem ZK der Partei
sichern wollten – nicht zuletzt auf dem 14. Parteitag der KP Georgiens.
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Wir wissen nicht, ob der 14. Parteitag der KP Georgiens im Januar 1949 zwei verschiedene
Grußschreiben abgeschickt hat, das eine an Stalin und das andere an Berija, wie es Genosse Bill Bland
zitiert hat. Und wir wissen auch nicht, ob Genosse Bill Bland damit zum Ausdruck bringen wollte, wie
sehr die KP Georgiens damit ihre „Geschlossenheit“ gegenüber der „Einheit“ von Stalin und seinem
Landsmann und „Kampfgefährten“ Berija demonstrieren wollte oder nicht. Aber wenn es so wäre, müsste
man schon erstens wissen, was denn drin gestanden hat, zweitens wodurch sich beide unterschieden und
drittens ob diese verschiedenen Grußschreiben von den gleichen Genossen zur Beschlussfassung auf dem
14. Parteitag eingebracht wurden (wohl eher von den Berijanern, die in Georgien Berijas Personenkult huldigten, und kaum von den Stalinisten, für die Berija nie ein unbeschriebenes Blatt war und
ihn genauso ablehnten wie sie ihn fürchteten!) oder etwa durch Vertreter zweier verschiedener Fraktionen. Wir dürfen darüber nicht spekulieren, um damit irgend etwas zu „beweisen“. Aber diese Tatsache
an sich entspricht eigentlich nicht den üblichen Gepflogenheiten des demokratischen Zentralismus einer
bolschewistischen Partei und man muss über so einen Vorgang hellhörig werden. Denkbar wäre es deshalb durchaus, dass dies ein Indiz für die Existenz von Fraktionen gewesen sein könnte oder dass dies
möglicherweise schon eine Indiz für eine bevorstehende Spaltung in der KP Georgiens bedeutet haben
könnte - zwischen Stalinisten und Berijanern. Belegbare Tatsache ist jedenfalls, dass Berija in Georgien
einen exzessiven Personenkult um sich betrieben hatte. Mit einem Grußschreiben extra an Berija wäre
das nach dessen Machtergreifung sicherlich von Vorteil, um keine all zu böse Überraschung zu erleben,
wenn er sich nach Stalins Tod wieder in Georgien blicken ließ. Gewiss stand Berija vor der Aufgabe, die
KP Georgiens auf seine Verschwörung gegen Stalin indirekt vorzubereiten und sie geschickt auf seine
Seite zu ziehen, eine Aufgabe, die sich ohne Scheinmanöver unmöglich bewerkstelligen ließ. Berija
nutzte den 14. Parteitag in seinem Sinne gegen Stalin aus. Soviel steht fest. Ob aber überhaupt ein
Grußschreiben an ihn abgesandt werden konnte oder nicht, wäre für Berija wohl als Stimmungsbarometer
auf dem Parteitag über das dortige Kräfteverhältnis der Stalinisten und Berijaner in der KP Georgiens zu
werten gewesen. Die Einschätzung dieses Kräfteverhältnisses war für Berija zweifellos taktisch bedeutsam für die Planung seiner Mingrelischen Verschwörung. Allerdings dürfte ein Grußschreiben der KP
Georgiens an ihn bestimmt kein Freibrief gewesen sein. Der Aufstand der Stalinisten wurde 1956 in
Georgien blutig zusammengeschossen.
Der Genosse Bill Bland schreibt über die Mingrelische Verschwörung: „Der Angriff auf die georgischen Marxisten-Leninisten würde von den Marxisten-Leninisten anderswo nur als ein grundloser, provokatorischer Akt aufgefasst werden können.“ Wie soll das verstanden werden ? Grundsätzlich kennen
wir keinen einzigen Fall in der Geschichte der bolschewistischen Partei, wo ein Angriff auf MarxistenLeninisten von Marxisten-Leninisten anderswo jemals als ein „grundloser provokatorischer Akt“ aufgefasst worden sei, denn jeder Angriff auf diese oder jene Marxisten-Leninisten kann gar nichts anderes
sein als ein provokatorischer Akt gegen alle anderen Marxisten-Leninisten. Und wir kennen ebenso wenig
einen einzigen Fall, wo Marxisten-Leninisten von ihren Feinden „grundlos“ angegriffen worden wären.
Konkret gibt es natürlich ungezählte Fälle, wo die Feinde der Marxisten-Leninisten ihren wahren
Grund hinter einem „vorgetäuschten“ Grund zu verbergen trachteten, um die Genossen irrezuführen. Und
in der Tat war Berija viel zu schlau, um seinen Angriff ganz plump und offen auf Stalin vorzutragen, denn seinen Kopf brauchte er ja noch, um Stalin umzubringen. Ihm blieb doch gar nicht anderes
übrig, als sich das Mäntelchen eines „Marxisten-Leninisten“ umzuhängen solange Stalin noch lebte. Und
er investierte Einiges, um sich als „Marxist-Leninist“ in Pose zu bringen. Natürlich hatte Berijas Scheinmanöver das Ziel „ zu gegebener Zeit, d.h. nach der Ausschaltung Stalins und seines Apparats einzugreifen“. Und genau das hat er ja auch selber mit eigenen Taten nicht nur in Transkaukasien bewiesen,
nachdem Stalin tot war. Also, Stalin in Worten gegen ein Scheinmanöver zu verteidigen und ihn in
Taten gegen ein Scheinmanöver zu verteidigen, ist bei Marxisten-Leninisten identisch, aber nicht so
bei Feinden der Marxisten-Leninisten. Und wie wir gesehen haben, gehörte Berija zu der letzteren Kategorie.
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Für uns Weltbolschewisten kann es im globalen Klassenkampf, in der sozialistischen Weltrevolution, prinzipiell nur zwei Taktiken von Scheinmanövern geben: Erstens das Scheinmanöver
Im Interesse des Weltproletariats, um dessen Position zu stärken und die Weltbourgeoisie zu
schwächen. Zweitens das Scheinmanöver im Interesse der Weltbourgeoisie, um ihre Position zu
stärken und die des Weltproletariats zu schwächen. Irgendein Scheinmanöver, das angeblich dazwischen liegen soll, gibt es nicht und kann es nicht geben.
Dass sich das Ministerium für Staatssicherheit in der Gewalt heimlicher Feinde befunden hat, und
das es sich in Georgien schwerer Justizverbrechen schuldig gemacht hatte, das hatte Stalin schon vor
seiner Ausschaltung nachgewiesen, wie wir oben an Rukhadses Verhaftung durch Stalin gesehen haben.
Und Berija hat nach der Ausschaltung Stalins die „Unschuld“ der Ärzteverschwörer „bewiesen“ und konterrevolutionäre Verbrecher rehabilitiert, die unter Stalin gesessen haben. Es war Berija, der Stalins „Justizirrtümer berichtigt“ hatte, kaum dass Stalin eine Woche Tod war und ohne dass den Ärzteverschwörern überhaupt der Prozess gemacht worden war. Dies sollte im März 1953 geschehen und
brauchte im März 1953 nicht mehr geschehen – dank Berija konnten die Prozesskosten gespart werden
...und dass dabei die Verbrechen von Berija gar nicht erst ans Tageslicht kommen konnten, dafür hatte
Berija in allerletzter Sekunde gesorgt.
Bill Bland zitiert in seiner Schrift: „Am 24. Mai 1951 " ... gab der Sender 'Stimme Amerikas' bekannt, dass ... er ab Samstag in georgischer Sprache senden würde," ('New York Times', 25. Mai 1951, S.
21). Wir fragen: Wieso kündigten die Imperialisten das ausgerechnet im Zusammenhang mit der
Mingrelischen Verschwörung an ? Damit die georgischen Emigranten darüber ihre verdeckten
Einsatzdirektiven bekamen ? Wie konnten sie von der internationalen Brisanz der Mingrelischen
Verschwörung vorher informiert gewesen sein ? Weil sie selber eine ihrer Initiatoren waren ? Wollten die US-Imperialisten „für ein paar Mingrelier die Freiheit“ erkämpfen oder beabsichtigte die
„Stimme Amerikas“ auf Grund von Quellen aus allerhöchsten Führungskreisen Moskaus, die
Sturmglocken gegen Stalin zu läuten? Warum plötzlich eine so eifrige propagandistische
Geschäftigkeit der Imperialisten ausgerechnet in Georgien? Wollten sie das georgische Volk zum
Aufstand gegen Stalin provozieren ? Wussten die schon eher, was auf Stalin zukommen sollte als
Stalin selbst ? Nein, Stalin war hierüber informiert und leitete Gegenmaßnahmen ein. Mussten
nicht schon längere Verbindungen zu den USA bestanden haben, damit die Radiologistik überhaupt rechtzeitig zum Einsatz kommen konnte ? Ja, die Imperialisten waren über Georgien schon
informiert, bevor es überhaupt sozialistisch geworden war ! Die Amis wussten über Georgien Bescheid. Sie hätten sich nicht einfach nur auf blauen Dunst auf so ein Manöver eingelassen. Sie gingen das Risiko der Spekulation ein, weil sie sich ihrer Sache sehr sicher gewesen sein mussten. Stalin machte ihnen einen Strich durch die Rechnung und das war der Grund, weswegen sie sich veranlasst fühlten, demonstrativ ihre Hände in Unschuld zu waschen. Genau das war der Grund,
weswegen ihnen die Geschichtsfälschung über die Mingrelische Verschwörung so wichtig war. Warum hat sich Bill Bland dafür her gegeben, diese amerikanische Geschichtsfälschung auch noch
durch den „Marxisten-Leninisten“ Berija zu untermauern ?
Gegen wen richtete sich also die „Stimme Amerikas“? Sie richteten sich gegen Stalin, und
zwar genau in dem Moment, wo er die von den USA bestochenen Feinde in Georgien hinweg säuberte. Die Mingrelische Verschwörung war also auch ein unvermeidliches Scheinmanöver der
Amis, um den ans Licht gekommenen Bestechungsskandal von sich auf Stalin zu lenken ! Aber die
historische Wahrheit kann niemals vertuscht werden: Die Nationalisten, die großmäulig die Nation
„retten“ wollten, hätten Georgien gern für ein paar Dollar an die Imperialisten verkauft ! Und so
dachten die Imperialisten das ganze georgische Volk kaufen zu können, weil sie dem Irrglauben
erlagen, der Kommunismus sei in Georgien eine Art Fremdkörper, etwas, was von Russland aus
exportiert worden sei, also dass dafür keinerlei Basis in Georgien vorhanden sei und sie leichtes
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Spiel hätten. Die Imperialisten waren der Meinung, dass Georgien ihnen die Füße küssen würde,
wenn man es nur vom Kommunismus „befreien“ wollte. Sie versuchten, Georgien in eine Barrikade gegen den Kommunismus zu verwandeln, weil sie es fataler Weise für einen Pfahl im Fleische
des Kommunismus hielten. Diesen Irrtum erlagen die Imperialisten auch gegenüber Albanien:
„Je mehr Niederlagen die Nazis erlitten, je stärker der Nationale Befreiungskampf in unserem Land und in anderen Ländern wurde, desto gefährlicher wurde der anglo-amerikanische Imperialismus. Dieser Feind war wild, hatte sich mit demokratischen Losungen getarnt und bezeichnete sich selbst als „anti-faschistisch“. In Wirklichkeit war er durchtrieben, operierte machtvoll
und stets getarnt und hatte die feste Absicht, von der Situation zu profitieren, um seine eigene Hegemonie über die Völker der Welt zu errichten. Es gab viele, die das vergaßen, die ihn unterschätzten, die Kommunistische Partei Albaniens und ihre Führung hingegen ließ ihm gegenüber
niemals die Wachsamkeit sinken. In allen Augenblicken blieben wir hellwach, um seine Pläne zu
durchkreuzen, und durchkreuzten sie tatsächlich einen nach dem anderen. Die Engländer
verstärkten den Druck auf uns, während wir unsere stählerne Faust gegen sie erhoben“ (Enver
Hoxha, „Anglo-amerikanische Machenschaften in Albanien-Erinnerungen“, Tirana 1982, Seite 347).
Die Amis taten zu diesem Zweck alles, um Berija zu helfen, Stalins Säuberungen in Georgien
zum Scheitern zu bringen. Inwieweit sie dabei direkt terroristische Maßnahmen ergriffen wissen
wir nicht, aber wir gehen davon aus, denn das gehörte und gehört zum festen Repertoire der amerikanischen Geheimdienste.
Und Berija war offensichtlich der Auffassung, alle Figuren auf seiner eigenen „Welt“-Bühne
für sich tanzen zu lassen. Er wusste nicht nur über die Befehle der Imperialisten, sondern auch
über die Befehle Stalins Bescheid, und meinte seine eigenen Befehle hinter beiden Seiten verbergen
und zu seinem eigenen Vorteil kombinieren und ummodeln zu können, wie er es schon hundert Mal
vorher erfolgreich praktiziert hatte. Seine Selbstüberschätzung bestand darin, aus dem Interessengegensatz zwischen der UdSSR und den Imperialisten bezüglich Georgiens seinen eigenen Vorteil
zu ziehen, beide besiegen und in Schach halten zu können.
Anstatt über die Wahrheit die stalinschen Säuberung der Nationalisten zu berichten, unterstützte die „Stimme Amerikas“ alle konterrevolutionären georgischen Kräfte, die sich mit den
USA vereinigt hatten. Nur von der Hauptfigur ihres Spiels, von Berija, durften sie natürlich nichts
berichten, denn den brauchten sie ja noch in Stalins Zimmer.
Wer verfügte über einen Geheimdienstapparat in der UdSSR, der in der Lage war, mit den
USA - von Stalin unbemerkt [!!!] - in Kontakt zu treten ? Darüber verfügte nur ein Berija. Er hatte
von den Imperialisten den Auftrag bekommen, in die kommunistische Bewegung Georgiens hineinzuwirken, um sie zu schwächen, zu spalten und reaktionäre Elemente in sie hineinzuschleusen.
Mit 100% iger Sicherheit wurden die Amerikaner nur aus einem Grund plötzlich so aktiv.
Sie mussten von Berijas Leuten die Information zugespielt bekommen haben, dass mit der Mingrelischen Verschwörung ein geplanter Sturz Stalins kurz bevor stand. Die eingeschaltete Präsenz der
Weltöffentlichkeit lässt nur einen Schluss zu: Die Kurswende in der UdSSR stand bevor und dieses
„sensationelle“ Ereignis auszuschlachten, wollten sie auf keinen Fall verpassen. Wahrscheinlich
wollte sich Berija rechtzeitig als „Retter“ feiern lassen und sich einen vordersten Platz an der Spitze jener
neuen russischen Regierung sichern, die von den USA nach Stalins Sturz offiziell anerkannt und gelobt
werden würde. Vielleicht ist Stalin seinem Umsturz zuvor gekommen, den er den Amis schon versprochen hatte und stand nun unter Glaubwürdigkeitsdruck bei den Amerikanern, was ihn zum Ziehen der
Notbremse veranlasst haben könnte. So hätte der Umsturz nur noch mit dem Mord an Stalin gerettet werden können. Die USA konnten nicht die UdSSR direkt überfallen, aber propagandistisch, militärisch und
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wirtschaftlich sehr wohl dafür sorgen, dass die antistalinistischen Kräfte in Georgien unterstützt werden,
und zwar so weit wie es für den Umsturz der UdSSR nützlich und erforderlich war. Welchen konterrevolutionären Einfluss die USA auf die Mingrelische Verschwörung ausgeübt hatten, um den Sturz
Stalins zu beschleunigen, darüber hatte Bill Bland leider kein Wort verloren. Indem er sich aber
der Propagandaquellen der US-Imperialisten bediente, half er uns auf die Spur zur Wahrheitsfindung.
Bill Bland hat nicht ein einziges offizielles Dokument der KPdSU, der Prawda oder so, zitiert. Auch von Politbürobeschlüssen keine Spur – nichts von Alledem. Die offizielle Haltung der Regierung der UdSSR spielte für ihn überhaupt keine Rolle bei seiner Beurteilung der Mingrelischen
Verschwörung. Was uns stutzig macht, das ist, dass er Stalins Politik gar nicht ausdrücklich hervorhebt
und würdigt, sondern ihn nur im Zusammenhang mit dem „Marxisten-Leninisten“ Berija erwähnt. Vielleicht war es für Bill Bland nicht möglich, offizielles sowjetisches Material zu beschaffen, aber zumindest
hätte er doch wenigstens den Versuch machen müssen, sich in die Georgien-Politik Stalins hineinzudenken und seine politische Linie in Georgien zu verdeutlichen. Der Chronologie der von Bill Bland dargestellten Ereignisse fehlt somit ihre grundlegende ideologische Auswertung und Verteidigung der in Georgien vertretenden Sowjetpolitik Stalins. Das halten wir für mangelhaft und einseitig. Bill Bland zitiert
Nachrichten, die westlichen Diplomaten zugespielt (!!!) wurden. Von wem, sagt er nicht, obwohl gerade
dies beweist, dass man in Georgien hinter dem Rücken Stalins eben „diplomatisch“ (geheimdienstlich!) gearbeitet hatte. Und in der Tat ist die Mingrelische Verschwörung eine „zugespielte“
Verschwörung. Eine Imperialistische Diplomatentätigkeit von „unbedeutenden Gestalten“ aus Mingrelischen Hinterhöfen ? Wer soll das glauben ?
Bill Bland zitiert die New York Times. Er zitiert bürgerliche Autoren wie David Lang, „Moderne
Geschichte Georgiens“; John Ducoli; „Die georgischen Säuberungen 1951-53“, in: Kaukasische Rundschau, Band 6, 1958, S. 55, R. Conquest; C. H. Fairbanks jr. usw. usf.
Warum stützt er sich ausschließlich nur auf anti-stalinistische Quellen? Dagegen ist natürlich
nichts einzuwenden, aber es ist uns unverständlich, dass er diese Quellenaussagen unkritisch als „Tatsache“ übernimmt, um zu beweisen, dass dort „Marxisten-Leninisten“ und nicht umgekehrt Konterrevolutionäre gesäubert worden wären - wie es einträchtig aus allen von ihm verwendeten bürgerlichen Quellen hervorgeht. Bill Bland weiß doch, dass man bürgerlichen Quellen nicht blind vertrauen
kann, dass man sie kritisch überprüfen muss mit Hilfe des Marxismus-Leninismus.
Sehr befremdlich mutet es uns an, wenn der Genosse Mgeladze, der laut Prawda vom 6. Juni
1952 ( die schließlich das Sprachrohr der KPdSU (B) unter Führung des Genossen Stalin (!!) war )
vom Plenum des ZK der KP Georgiens als Erster Sekretär gewählt wurde, von Bill Bland allerdings ganz
im Gegensatz dazu als „heimlicher Revisionist“ bezeichnet wird.
Mgeladse hat Stalins Direktiven lediglich ausgeführt. Da wir davon ausgehen, dass Bill Bland den
Genossen Stalin nie als „heimlichen Revisionisten“ eingeschätzt hat, muss man also davon ausgehen,
dass Mgeladse einen marxistisch-leninistischen Auftrag für Stalin ausgeführt hat. Aus welchem Grund
auch immer dieser ihn ausgeführt hat, das ändert nichts an der Tatsache, dass er ihn ausgeführt hat und
das ist das Entscheidende. Stalin war `s zufrieden, jedenfalls nach dem, was er hierüber veröffentlichen
ließ. Also muss man doch erst einmal diejenigen verteidigen, die sich in den Dienst Stalins gestellt
haben und darf sie nicht unbegründet als „heimliche Revisionisten“ einschätzen. Stalin hat die Untersuchungen persönlich gelenkt und wir trauen ihm durchaus zu, dass er ein Kenner der Vorgänge in seiner
eigenen Heimat war, dass er dort sehr wohl Freund und Feind unterscheiden konnte und dass er auch bis
zu seinem Tod seine Entscheidungsbefugnisse nicht aus der Hand gegeben hat. Die Unterstützung bei der
stalinschen Säuberung der Berijaner hatte Genosse Mgeladze also im direkten Auftrag des Genossen Stalin vorgenommen, weswegen wir ihn in dieser Hinsicht bedingunslos in Schutz nehmen müssen. Warum
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hat das Bill Bland nicht auch getan ? Das wäre für ihn als Stalinfreund Pflicht gewesen, auch wenn er
persönlich anderer Meinung war.
Die von Stalin Gesäuberten waren alles Parteigänger, die Berija persönlich vorgeschlagen
hatte. Konnte sich Berija geirrt haben, wen er da vorgeschlagen hatte ? Im Einzelfall vielleicht, aber bei 400 Funktionären ist das wohl eher unwahrscheinlich. Warum sollte Stalin all diese „marxistisch-leninistischen“ Berijaner hinaussäubern ? Warum säuberte Stalin nicht die Gegner des
„Marxisten-Leninisten“ Berija hinaus, sondern ausgerechnet und ausschließlich die Berijaner ????
Hierauf gibt Bill Bland keine Antwort. Was sollen wir tun ? Was sollen wir glauben ? Wir können
und wollen nicht glauben, dass Bill Bland absichtlich Berija gegen Stalin verteidigt hat. 400 Funktionäre wurden verhaftet, darunter Baramia, Dschibalidse, Schadura, der Präsident des Obersten Sowjet
Gogya, der Oberste Staatsanwalt Schoria und der Justizminister Rapawa und Kosomolsekretär Sadelawa.
Bill Bland schreibt: „Mgeladze hatte schon im Mai 1952 vor Vertretern des Bundes der Georgischen Jungkommunisten Folgendes geäußert: 'Genosse Stalin entdeckte Mängel in der Führung der
Kommunistischen Partei sowie in der des Bundes der Jungkommunisten Georgiens, welche bedrohliche Folgen gehabt haben könnten und zeigte Wege auf zur Berichtigung der Fehler.' (A. Mgeladze,
Bericht an den Bund der Jungkommunisten, Mai 1952, in: R. Conquest, 1961, ebenda, S. 141 f.).
Wir halten dieses Zitat für korrekt, denn es bestätigt uns das oben Gesagte. Außerdem ist es ein
Dokument, das Stalin bekannt gewesen sein dürfte. Ein Dementi Stalins hierzu liegt uns nicht vor, so dass
wir davon ausgehen, dass Stalin wirklich davon ausging, dass es um die Abwendung einer gefährlichen
Bedrohung ging. Kann man daran zweifeln ? Wir glauben nicht, dass man daran zweifeln kann.
Doch an dieser Stelle, lieber Leser, bitte genau das obige Zitat mit dem folgenden Zitat vergleichen !
Vergleichen wir, was Mgeladze im obigen Zitat sagte, mit dem, was Bill Bland im Folgenden
dazu sagte:
„Die angeführten Gründe dafür, dass Berija und Stalin diese Veränderungen gewollt haben
sollten, waren dann naturgemäß reichlich nebulös.“
Bill Bland hat hier plötzlich den Namen Berija im Zitat auftauchen lassen. Hatte Mgeladse
im obigen Zitat vom Mai 1952 Berija benannt ? Wir haben das obige Zitat 10x gelesen, aber wir
können jedes Mal nur immer wieder feststellen: Mgeladse hat nur den Namen Stalins genannt, und
nicht den Namen Berija. Wir fragen uns, warum hat Bill Bland den Namen Berija hinzu gemogelt
??
Wir finden das gar nicht reichlich nebulös, was Mgeladze hier gesagt hat – es sind ja Stalins klare
Worte, die Mgeladse hier ausdrückt.. Reichlich nebulös finden wir es, wenn Bill Bland hier Stalin und
Berija (!) in einem Atemzug nennt, während Mgeladze ausschließlich von Stalin gesprochen hat. Nebulös ist es, warum Berija hier von Bill Bland willkürlich und unbemerkt an Stalins Seite geschmuggelt
wird, obwohl sich Stalin dokumentarisch nachweisbar längst von Berija abgewandt hatte (Herbst
1951). Hat Bill Bland das übersehen ? Wir kennen Bill Bland und seine Gewissenhaftigkeit bei der Recherche seiner Quellen und unterstellen ihm nicht, dass er schlecht recherchiert hätte. Warum aber versteift er sich auf den irrigen Standpunkt, dass Berija und Stalin angeblich an einem Strang gezogen
hätten, warum packt er sie zusammen auf eine Seite - und das mit der fragwürdigen Methode des
Unterschiebens ? Hier liegt offensichtlich der fatale Fehler vor, der ihm bei der ganzen,
grundsätzlichen Beurteillung der Mingrelischen Verschwörung unterlaufen ist.
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Sie war keine Verschwörung gegen die beiden „Marxisten-Leninisten Berija und Stalin“ wie Bill
Bland meinte, sondern eine Verschwörung des Antistalinisten Berija gegen den Marxisten-Leninisten
Stalin.
Bill Bland ist Berijas Manövern auf den Leim gegangen mit fatalen Folgen für die ganze marxistisch-leninistische Weltbewegung, denn die Berijaner konnten sich diesen Fehler auf unsere Kosten, auf
Kosten des Stalinismus, zunutze machen. Wir haben hier versucht dazu beizutragen, Bills Fehler zu kritisieren und zu korrigieren. Mehr konnten wir in der Frage der Mingrelischen Verschwörung wirklich nicht
für den Genossen Bill Bland tun. Den Mörder Stalins kann man nicht in der marxistischleninistischen Bewegung als „Marxisten-Leninisten“ aufnehmen. Das ist zu viel von uns verlangt
und kann nicht im Raum stehen bleiben !!! Dieser Fehler ist hiermit von der Komintern / ML offiziell selbstkritisch korrigiert worden und wir sind uns sicher, dass alle anderen Organisationen der
marxistisch-leninistischen Weltbewegung für sich selbst die richtigen Konsequenzen ziehen !! Was
richtig ist, nehmen wir in uns auf, ohne uns an das Falsche zu klammern. Wir halten es für angemessen, der marxistisch-leninistischen Weltbewegung aus diesem ernsthaften Grund zu empfehlen,
mit gebotenem Respekt gegenüber Bill Bland kritisch und selbstkritisch seine Arbeit auf ähnliche
Schwächen hin nochmals sachlich zu prüfen, um weitere Fehleinschätzungen von ihm korrigieren
zu können. Sollte sich unsere Verunsicherung über Bill Bland als unbegründet erweisen, um so besser.
Ich hoffe, Bill wird uns verzeihen, wenn wir seine Arbeit gründlicher als bisher studieren müssen.
Denn, wenn wir den unserer Meinung nach falschen Standpunkt Bill Blands in der Mingrelischen
Verschwörung nicht kritisch analysiert hätten, würden wir ihn weiter vertreten und verbreiten und der
Arbeiterklasse damit einen schlechten Dienst erweisen. Wir wären schlechte Marxisten-Leninisten, wenn
wir unsere Fehler deswegen nicht gegenseitig solidarisch kritisieren, nur um einen Freund und Genossen
nicht zu verletzten. Kritik und Selbstkritik sind eine sichere Methode, um unsere richtigen Standpunkte zu
festigen und falsche Standpunkte zu korrigieren – ohne Ansehen der Person. Und der Genosse Bill Bland
hat unserer Meinung nach einen falschen Standpunkt, einen gefährlichen Standpunkt eingenommen. Wir
müssen Bill Bland kritisieren - einen anderen Weg gibt es für uns nicht.
Dankenswerterweise liefert Bill Bland seinen Lesern in dem folgenden Zitat den konkreten Grund,
warum Stalin hier gegen die alte Führung, (allerdings bestand sie nun einmal eben aus den Berijaleuten), vorgehen musste:
„Mgeladze dazu vor dem Parteitag der Georgischen Kommunistischen Partei im September
1952: 'Die alte Führung hatte vergessen, dass internationale Reaktionäre versuchen, in unserer Republik nationalistische Elemente mit einer feindlichen Einstellung zu finden, um mit ihrer Hilfe Sabotageakte zu begehen und Spionagearbeit zu betreiben.' ('New York Times' vom 23. September 1952, S.
3).“ Genau diese Worte hätten auch aus dem Munde Stalins stammen können, denn was Mgeladse hier
sagte, entsprach der politischen Linie, die Stalin zum damaligen Zeitpunkt in Wort und Tat vertreten
hatte. Und die historischen Tatsachen, die Ereignisse der damaligen Zeit geben uns das Recht und legen
uns die Pflicht auf, diesen Standpunkt Stalins bedingungslos zu verteidigen.
Weswegen Stalin die Berijaleute vom Posten abberief, das war eben ihre „mangelnde Wachsamkeit“ (das ist relativ milde ausgedrückt, aber aus dem Mund Stalins war das stets ein niederschmetterndes Urteil !) gegenüber den Imperialisten, die sich an die nationalistischen Elemente in Georgien
heranmachten, um sie gegen die Sowjetunion mit konterrevolutionären Mitteln zu unterstützen.
Für Stalin war die Politik der Amerikaner klar – nämlich in Georgien die Reaktion zu organisieren. Stalin machte mit den Säuberungen den Geheimdiensten der Imperialisten deutlich, dass
Georgien für sie kein Haus der offenen Tür ist, wo man nach Belieben herein und hinaus spazieren
kann.
Wenn Stalin nicht wüsste, dass die Berijaner hier nicht einfach nur „weg geguckt“ haben,
dass diese die nationalistischen Elemente nicht nur gedeckt, sondern auch instrumentalisiert haben,
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dann würde Stalin mit ganz anderen Arbeitsmethoden, mit den Methoden der Überzeugung und
kameradschaftlichen Hilfestellung bei der Entwicklung der Kader, operieren und nicht zur Methode des Zwangs und der Säuberung gegriffen haben. Stalin hat den offenen Verrat der Berijaleuten sehr wohl bemerkt, sie aber vorher gewarnt, bevor er zuschlug. Das war der Grund, weswegen
Stalin in Georgien zuerst kräftig auf den Bus(c)h klopfte (... dass im August 2008 Bushplakate das
wunderschöne Georgien verschandelten, daran war Berija schließlich nicht ganz unschuldig!), um zu sehen, wer da runter fällt. Und wir sind fest davon überzeugt, dass seine Methode jene gesicherten
Ergebnisse bestätigte, von denen er auch schon vorher überzeugt war. Stalin war sich im Verlauf
seines Kampfes gegen die Mingrelische Verschwörung immer klarer darüber geworden, dass von
Berija die Hauptgefahr in Georgien ausging, weil alle Fäden, denen Stalin nachgegangen war, zu
Berija führten – zu niemandem sonst.
Kommen wir nun zu unseren eher bescheiden anmutenden Quellen, die wir den Quellen von Bill
Bland gegenüberstellen möchten, damit sich der Leser sein eigenes Bild machen kann:
Wir beziehen uns auf den Berija-Prozess von 1953. Als Zeuge sagt aus Berischwili, ein Handlanger Berijas. Berischwilis Aussage zu Folge hatten „alle Mingrelier, geführt von Gegetschkori und Kedia
(von Menschewisten bis Faschisten), einen Berija-Kult ins Leben gerufen. Sie hielten ihn für die
größte Persönlichkeit in der Sowjetunion und hoben ihn in jeder Weise in den Himmel. Sie alle waren
felsenfest sicher: Berija ist Stalins Nachfolger. So sehr die Mingrelier – Menschewiken wie Faschisten
– auch auf die Sowjetmacht schimpften – in Bezug auf Berija taten sie es nicht. Sie hielten ihn für ein
Genie.“
Berischwili bezeugte, dass der menschewistische Führer Noj Schordanow ihm schon 1938, als Berija gerade erst zum Volkskommissar für Inneres ernannt worden war, sagte; „Mit dieser Ernennung hat
Berija die erste Etappe seines Machtstrebens gewonnen, und er wird danach trachten, an Stelle von Stalin
den ersten Platz einzunehmen. Er wird auf diesem Weg nicht davor Halt machen, Stalin und Leute seiner
Umgebung zu vernichten“ (B.S. Popow / W.G. Oppikow; „Beriewschtshina“. In: Wojenno-istoritscheski
Schurnal Krasnaja Swesda vom 30. 9. 1989). In dieser Zeugenaussage finden wir unsere alte These wieder, dass Faschisten und Sozialdemokraten gegen den Bolschewismus stets gemeinsame Sache gemacht haben.
Auf der Sitzung des Sicherheitsrates am 11. März 1953 forderte John F. Dulles, den Nationalismus hinter dem „Eisernen Vorhang“ zu fördern. Umsturzversuche sollten unterstützt werden. Wir haben
keinen Zweifel daran, dass diese konterrevolutionäre Leitlinie des amerikanischen Imperialismus auch
bezüglich Georgiens seine Anwendung fand. Das war unmittelbar nach Stalins Tod und Berija hatte das
Seinige unter Beweis gestellt, den Forderungen der USA vollkommen zu entsprechen ! Er war zu dieser
Zeit die stärkste Figur der Konterrevolution in der Sowjetunion.
Korotkow – ein Geheimdienstler, trat im Fall Berija als Zeuge gegen ihn auf und beschuldigte ihn,
Kontakte zu ausländischen Geheimdiensten unterhalten zu haben. Dass diese Zeugenaussage von
Chruschtschow „erzwungen“ worden sei, wollen wir einmal dahingestellt lassen. Auch Sudoplatow gab
schließlich zu, dass er im Auftrage Berijas Kontakte zu ausländischen Geheimdienst aufgenommen hatte,
und das sagte er nicht unter dem Druck Chruschtschows, sondern zu einem Zeitpunkt, als es die Sowjetunion nicht mehr gab, als alter Helfershelfer Berijas. Sicher ist, dass sowohl Berija als auch Chruschtschow
Stalin verraten haben, indem sie mit dem Imperialismus kollaborierten. Uns ist klar, dass Chruschtschow
diese Zeugenaussage nur dazu diente, seine eigene Kollaborationsverbrechen in Berijas Grab zu versenken. Die Berijaner ziehen daraus natürlich eine ganz andere „Schlussfolgerung“. Wenn der Revisionist
Chruschtschow Berija als englischen Agenten anklagt, dann bedeute das automatisch, dass Berija ein
Stalinist gewesen sein müsse. Wieso müssen ? Das ist undialektisch, denn damit wird a priori jede
Möglichkeit ausgeschlossen , dass Berija auch andere Motive als marxistisch-leninistische gehabt ha-
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ben konnte. Alles, was wir bisher über Berija wissen, widerspricht dieser berijanischen Selbstschutzbehauptung, weswegen wir sie auch ans Tageslicht gebracht haben.
Wenn Berija ein „Marxist-Leninist“ gewesen sein soll, warum sind dann die Meisten von
seinen Gefolgsleuten nach seinem Tod zu Chruschtschow übergelaufen, der doch von ihnen eigentlich als Erz-Revisionist hätte gebrandmarkt werden müssen, zumal der ja schließlich ihren „marxistisch-leninistischen“ Führer Berija umgebracht hatte ?
Warum haben die Berijaleute sich an der Niederschlagung der Stalindemonstrationen in Tiflis
beteiligt ?
Warum haben sie Berijas „Entstalinisierung“ ohne Berija weiter fortgesetzt anstatt für die Rehabilitierung Stalins zu kämpfen wie es die Georgier heute noch tun ? Es dürfte für die Berijaleute doch gerade in Georgien nicht schwer fallen, gegen die „Entstalinisierung“ zu kämpfen bei dem großen Rückhalt
des stalinfreundlichen georgischen Volkes. Kam der georgische Aufstand „von oben“ oder von unten ?.
Wir könnten noch hundert weitere Fragen stellen, aber es kommt dabei immer nur die eine Antwort heraus: Berija war kein Marxist-Leninist – er war ein Anti-Stalinist. Wer den Stalinismus mit
dem „Marxismus-Leninismus“ angreift, klagt sich selbst als Anti-Marxist-Leninist an.
Unser wichtigster Zeuge ist und bleibt Berija selbst. Wir beurteilen ihn nicht danach, was er
gesagt hat und was er von sich selber hielt oder andere von ihm hielten, sondern nur nach seinen
Taten, und die offenbarten sich besonders nach Stalins Tod, nachdem er also seine „stalinistische“
Maske zum Erstaunen aller demonstrativ abgestreift hatte. Er entpuppte sich ganz offen als ein
Verbrecher. Berija hatte den Tod verdient. Und Stalin hatte noch zu Lebzeiten für dessen
Vollstreckung gesorgt, indem er die Widersprüche unter seinen Verschwörern geschickt auszunutzen verstand, so dass es früher oder später jemanden von ihnen erwischen musste. Dass Chruschtschow Berija erschießen ließ, rechnen wir Stalin als Verdienst an, nicht dem Verbrecher Chruschtschow.
Worin bestand nun Berijas Scheinmanöver ? Wie lenkte er Stalin von der weiteren Verfolgung der Mingrelischen Verschwörung ab ?
Berija lenkte Stalins Aufmerksamkeit auf Abakumow, der angeblich eine Verschwörung vor Stalin geheim hielt (Abakumow wurde damals von Stalin als Minister für Staatssicherheit vorgeschlagen und
ernannt. Berija und Molotow schwiegen, während Shdanow diesen Vorschlag unterstützte!). Berija war
also von Anfang an gegen Abakumow, der sich Berija an die Fersen gesetzt hatte und die Säuberungen
der Mingrelischen Verschwörung leitete. Abakumow musste er also aus dem Wege räumen. Im Sommer
1951 informierte der damalige Leiter der Abteilung für die Untersuchung besonders wichtiger Angelegenheiten im Ministerium für Staatssicherheit, M. Rjumin, Stalin über eine Verschwörung jüdischer
bürgerlicher Nationalisten, die von der amerikanischen Spionage inspiriert worden seien. Darüber hinaus
habe er die Quelle dieser Information, Professor Etinger, im Gefängnis umgebracht (Krasnaja Swesda 30.
9. 1989). Stalin wurde von Berija auf die Juden umdirigiert. Durch die Mingrelische Verschwörung
hatte Berija den 2. Platz hinter Malenkow erobert. Aber Chruschtschow und Bulganin, die sich schon
früher in Moskau verbrüdert hatten, lagen auf der Lauer. Doch dazu im nächsten Kapitel.
Im Ergebnis verhinderte Stalin zunächst , dass Berija vermittels der Mingrelischen Verschwörung
die SR Georgien mit Hilfe der USA abspaltete, um damit den Zusammenbruch der Sowjetunion ins Rollen zu bringen. Anstelle eines Manövers zur Isolierung Georgiens kam es zur Isolierung der Isolierer. Stalin hatte die Imperialisten gewarnt. Die Kugeln gegen die georgischen Verräter würden auch
sie treffen, wenn sie die Stirn hätten, in die inneren Angelegenheiten der SR Georgien direkt einzu-
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greifen. Es ging Stalin bei der Mingrelischen Verschwörung nicht um Akte der Vergeltung, sondern die
Verbrecher dazu zubringen, sich gegenseitig bloßzustellen, sich zu schwächen und sich gegenseitig auszulöschen. Das ist ihm gelungen. Stalins Kampf gegen die Mingrelische Verschwörung war nicht deshalb
eine der größten Säuberungen in der Geschichte der SU, „nur zu dem Zweck“, um ein paar Nationalisten
in der Kommunistischen Partei Georgien raus zu säubern, die ihren „eigenen, lokalen verbrecherischen
Interessen“ nachgehen wollten. Nein, da ging es um viel brisantere Dinge- um die Macht über die
UdSSR, um die Frage: „Wer – Wen?!“ Stalin versuchte Berija daran zu hindern, die Mingrelische
Verschwörung zum Sprungbrett für die Beseitigung der Sowjetmacht auszunutzen. Das war ein
Kampf der Diktatur des Proletariats auf Leben und Tod, ein Kampf gegen die Machtübernahme
des Präsidiums, der Zentrale der KPdSU, ein Kampf gegen Verschwörer im Präsidium, die mit
dem Weltimperialismus zusammenarbeiteten, um die UdSSR von Stalin zu „befreien“, um den
Weltimperialismus von der bolschewistischen Bedrohung zu „befreien“.
Mingrelien wurde in jenem Augenblick zur heißesten Nahtstelle der Weltgeschichte: Wer
wird jetzt siegen, der Weltkapitalismus oder der Weltsozialismus ? Gelingt es dem Weltimperialismus, Unionsrepubliken von Moskau wegzubrechen oder gelingt es dem gemeinsamen Vaterland
des Weltproletariats, die Einheit der Unionsrepubliken im Kampf gegen den Weltimperialismus zu
festigen ?
Von der brüderlichen Zusammenarbeit der Sowjetrepubliken hing für Stalin Sieg oder Niederlage gegenüber dem Weltimperialismus ab, denn der ganze Osten betrachtete die Entwicklung
in den Unionsrepubliken als Versuchsfeld seiner Befreiung vom Weltimperialismus. Sowie das Hinterland des Ostens weg bricht, ist der Weltimperialismus geliefert ! Stalin erkannte die Gefahr,
dass die Unionsrepubliken ihre Anziehungskraft auf den Osten unweigerlich eingebüßt hätten
durch das offene Aufbrechen von Konflikten unter den Nationalitäten bzw. zum Moskauer Zentrum. Damit konnte der Beginn des Zusammenbruchs des Weltimperialismus ernsthaft gefährdet
werden. Deswegen auch der erbitterte Kampf der inneren und äußeren Gegner der Nationalitätenpolitik Stalins. In der Lösung der nationalen Frage der UdSSR sah Stalin eine Schlüsselrolle für
den Sieg der sozialistischen Weltrevolution !
„Die leninistische Theorie der Revolution ist nicht allein die Theorie ihres Sieges in einem
einzelnen Land, sondern zugleich auch die Theorie der Entwicklung der Weltrevolution. Deshalb
ist der Sieg des Sozialismus in einem Land nicht das Ziel an sich. Die siegreiche Revolution eines
Landes darf sich nicht als eine selbständige Größe betrachten, sondern nur als ein Mittel, um den
Sieg des Proletariats in allen Ländern zu beschleunigen; (...) als den Anfang und die Vorbedingung
für die Weltrevolution“ (Stalin, „Fragen des Leninismus“, Moskau, 1947, Seite 130).
„Der Leninismus hat den Beweis erbracht (...), dass die nationale Frage nur im Zusammenhang mit der proletarischen Revolution und auf dem Boden der proletarischen Revolution gelöst
werden kann, dass der Weg zum Siege der Revolution im Westen über das revolutionäre Bündnis
mit der Befreiungsbewegung der Kolonien und der abhängigen Länder gegen den Imperialismus
führt. Die nationale Frage ist ein Teil der allgemeinen Frage der proletarischen Revolution, ein Teil
der Frage der Diktatur des Proletariats“ (Stalin, Band 6, Seite 144).
„Eins von Beiden: Entweder rütteln wir das tiefe Hinterland des Imperialismus – die kolonialen und halb-kolonialen Länder des Ostens – auf, revolutionieren es und beschleunigen dadurch
den Zusammenbruch des Imperialismus, oder wir versagen hier und stärken dadurch den Imperialismus, schwächen die Kraft unserer Bewegung. So ist es um die Frage bestellt“ (Stalin, Band 5,
Seite 208, „Rede auf dem XII. Parteitag der KPR (B)“, April 1923).
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Wie dramatisch diese Schicksalsfrage gestellt war, das zeigte sich bereits 4 Monate vor dem
Parteitag, als Trotzki und seine Gefolgsleute in Transkaukasien unmittelbar nach Lenins Tod die
Macht ergreifen wollten, um sowohl die Gründung der UdSSR als auch die Gründung der Transkaukasischen Föderativen Sowjetrepublik zu verhindern, um Stalin und seine Nationalitätenpolitik
politisch zu begraben, um den Zusammenbruch des Weltimperialismus, den Durchbruch der Weltrevolution hinauszuzögern! Wir kommen weiter unten noch darauf zu sprechen.
Es darf die marxistisch-leninistische Weltbewegung also nicht verwundern, warum die Berijaner von heute mit ihrer Geschichtsfälschung vermittels ihres mingrelischen Scheinmanövers einen der schlimmsten Angriffe Berijas gegen Stalin gedeckt haben. Und es darf ebenso wenig verwundern, warum die Komintern / ML an dieser Nahtstelle der Weltgeschichte ihr ureigenstes Interesse geltend macht, die weltrevolutionäre Generallinie Stalins gegen den hinterhältigen Verrat der
Berijaner um so entschlossener und leidenschaftlicher zu verteidigen ! Die Mingrelische
Verschwörung gegen die UdSSR scheiterte an Stalin, also lautete nun der Befehl: „Stalin vernichten!“ Und so haben Berija und Malenkow und schließlich Chruschtschow alles getan, um den Stalinismus von Stalin zu trennen. Es ist richtig, dass Stalin seine Nationalitätenpolitik auf den Grundlagen des Leninismus entwickelt hatte, aber es ist revisionistisch, den Stalinismus auf den Leninismus zu reduzieren, insbesondere in der nationalen Frage, die kein Marxist-Leninist so meisterhaft gelöst hatte wie Stalin.

Die mit der Mingrelischen Verschwörung vorbereitete
und nach Stalins Tod vollzogene
„Entstalinisierung“ in Georgien
Mit Stalins Säuberungen in Georgien hatte Berija seine Stärke eingebüßt, doch die Hinterhältigkeit, das Intrigantentum und seine Betrugsmanöver waren nach Stalins Tod dieselben geblieben und höchstens noch raffinierter geworden.
Am 10. März 1953 setzte Berija im von ihm selbst erweiterten Innenministerium (MWD)
vier Gruppen ein, die die Ärzteverschwörung, das Jüdische Antifaschistische Komitee, die Mingrelische Affäre sowie die Prozesse gegen Offiziere des Geheimdienstes, die auf Stalins Befehl (!!!!)
verhaftet worden waren, „untersuchen“, sprich rehabilitieren sollten (unter den Offizieren waren
auch Berijaner, gegen die Stalin vorgegangen war). Berija klappte persönlich den Aktendeckel
über die Untersuchung in Mingrelien zu, die zwei Jahre zuvor von Stalin (!!!!) aufgeschlagen worden war. Berija ließ die von Stalin verurteilten Sekretäre des georgischen Parteikomitees, Baramija
und Scharija, sowie den ehemaligen Minister für Staatssicherheit Rapawa auf freien Fuß setzen (!).
Dies ist zum Beispiel so ein eindeutiger Beweis, den wir Bill Blands Darstellung von der Mingrelischen
Verschwörung gegenüberstellen: Berija rehabilitiert die Mingrelischen Verschwörer, die Stalin hinausgesäubert hatte. Das ist eindeutig ein Akt der „Entstalinisierung“ und beweist, dass man als Marxist-Leninist nicht Berija und Stalin als „marxistisch-leninistischen Block gegen die Mingrelische
Verschwörung“ konstruieren darf, wie es der Genosse Bill Bland getan hat.
Ignatjew war im Innenministerium ein Mann Malenkows. In der Mingrelischen Affäre war Ignatjew Berija auch im Wege und mit Hilfe von Chruschtschow setzte er diesen ab, was Chruschtschows
Macht wiederum gegenüber Malenkow stärkte! Dies war ein offener Ausdruck der „Entstalinisierung“ – und zwar bereits drei Jahre vor Chruschtschows Geheimbericht auf dem XX. Parteitag.
Ignatjew war unmittelbar nach Stalins Tod zum Sekretär des ZK gewählt worden, um die Staatssicherheitsorgane zu überwachen. Nun war Chruschtschow der Einzige, der sowohl dem Präsidium
angehörte als auch gleichzeitig das Amt des Parteisekretärs bekleidete. Schon vor Stalins Tod hatte
Chruschtschow seine Allianz mit Malenkow für seine eigene Machtübernahme genutzt, allein schon das
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Privileg, auf dem XIX. Parteitag sprechen zu dürfen (zu Statutänderungen). Durch eine Reihe von Säuberungen hatte er seine Rivalen innerhalb der eigenen Fraktion aus dem Weg geräumt, um nun seine eigenen Leute in den Ämtern zu postieren. Auf diese Weise schleuste Chruschtschow bereits im letzten
Jahr vor Stalins Tod vier Verbündete in Spitzenpositionen des Ministeriums für Staatssicherheit:
Serow, Sawtschenko, Rjasoj und Jepischew.
Noch vorher, im April 1953, als Berija und Malenkow nach Georgien reisten, wurden ausgerechnet jene georgischen Staatssicherheitsleute, die die stalinschen Säuberungen durchgeführt hatten, abgesetzt und bestraft. Einige, die sich Berija fügten, wurden rehabilitiert. Berija wurde bei der
Beendigung der „Mingrelischen Affäre“ von Chruschtschow (!!) unterstützt. Das Präsidium – also u.a.
auch Berija und Chruschtschow - widerrief Stalins Anklage wegen nationalistischer Aktivitäten in der
georgischen Parteiorganisation. Berija reiste mit diesem Widerruf in der Tasche direkt nach Tiflis. Dort
wurde Mgeladse seines Postens als Erster Sekretär der KP Georgiens enthoben. Mit Chruschtschows Segen machte Berija den ehemaligen Leiter seines Sekretariats in Moskau, Mamulow, zum Leiter der Personalabteilung der Georgischen KP, um dort Säuberungen von Stalinanhängern vorzunehmen , also mit
der „Entstalinisierung“ blutigen Ernst zu machen. Chruschtschow soll Berija angeblich angewiesen haben, die „Entstalinisierung“ und damit die Säuberung von Stalinanhängern unblutig durchzuführen. Wer
wen angewiesen hat und wie viel Blut von Stalinisten in Georgien floss während der „Entstalinisierung“,
das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass sich Berija und Chruschtschow nur an der Menge des vergossenen Bluts an ihren Händen unterschieden haben mochten. Alte Bolschewiki, Kampfgefährten von Stalin
in Georgien wurden erschossen mit Ausnahme von Mgeladze.
Also kaum dass Stalin beseitigt war, beeilte sich Berija , die von Stalin befohlenen Säuberungen
gegen die Mingrelischen Verschwörer (also auch gegen ihn selbst !) wieder kackfrech aufzuheben und
sie zu rehabilitieren. Nicht nur das ! Nun ließ Berija seinerseits Stalins Säuberer säubern ( wie gesagt mit
Unterstützung Chruschtschows!). Und wie „dankt“ Berija es Chruschtschow ? Kaum hatte Berija die
„Entstalinisierung“ im Kaukasus erfolgreich eingeleitet, machte er sich auf den Weg in die Ukraine mit
seinem nächsten dreisten Coup: Diesmal - Freilassung der Gesäuberten und Säuberung der Säuberer – die
Chruschtschowianer ! Damit griff Berija empfindlich in die Machtdomäne Chruschtschows ein, der
diese Provokation natürlich nicht auf sich beruhen ließ. Aber das störte Berija nicht im Geringsten. Im
nächsten Schritt nahm sich Berija die baltischen Länder vor, bis ihn der Weg über die DDR und über
die Tschechoslowakei auch nach Ungarn führte. Überall bediente er sich der Innenministerien und
der Staatssicherheitsdienste, um die „Entstalinisierung“ im Ostblock voranzutreiben. Es ist ein offenes Geheimnis, dass er die Innenpolitik der Ostblockländer von Moskau aus lenkte, um seinen verbrecherischen Kurs der „Entstalinisierung“ auch in deren Außenpolitik durchzusetzen unter Umgehung der
Partei und des Außenministeriums. Über Berijas abenteurliche „Außenpolitik“ kommen wir in einem gesonderten Kapitel noch einmal ausführlich zu sprechen.
Genossen, ihr mögt fragen: Wie konnte all das in ein paar Wochen oder Monaten von Berija
überhaupt bewerkstelligt werden ? Diese Frage ist sehr berechtigt und gibt einigen Aufschluss über die
Tragweite der Verschwörung gegen Stalin. So was kann man sich nicht spontan aus dem Ärmel schütteln
– dahinter musste System stecken – eine breit angelegte, sorgsam vorbereitete sowjet-weite
Verschwörung gegen Stalin. Berija musste also schon lange vorher nicht nur konkrete konterrevolutionäre Kontakte aufgebaut, nicht nur bis ins Einzelne ausgearbeitete Umsturzpläne in allen Unionsrepubliken vorbereitet gehabt haben, sondern auch die Leute organisert haben, die instruiert
waren, am Tag „X“ auf seinen Befehl hin in militärische Aktion zu treten. Und, was Wenigen bekannt sein mag: Berija verfügte über 1 Millionen eigener Beschäftigter, 500 000 Soldaten, Armee,
Panzer, Luftflotte usw. usf. All dieser Kräfte bediente er sich auch während seines militärischen
Putsches in Moskau im März 1953. Berija verfügte zudem über eine mächtige Doppelmacht in Partei
und Staat, hatte also seinen berijanischen Staat im Staat“ schon heimlich aufgebaut, bevor ihn Stalin an
die Kandarre zog. Das zeigt, welche innenpolitische und militärische Macht er hinter dem Rücken Stalins
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und unter den misstrauischen Augen der Roten Armee aufgebaut hatte und wie gefährlich seine außenpolitischen Verbrechen gegen die Sowjetunion waren, die er vorher innenpolitisch absicherte. Wenn Stalin
also das Todesurteil über Berija vorbereitet hatte, dann wissen wir heute, dass dies zu Recht geschah, dass dies zum Schutz der Sowjetunion unvermeidlich war. Und genau das wirft ein bezeichnendes Licht auf die heutigen Berijaner – genau das macht sie schuldig, die Verbrechen Berijas zu verteidigen. Weswegen wir sie anklagen, das ist die Tatsache, dass sie diese Verbrechen Berijas auch noch
als „marxistisch-leninistische“ Tat gerechtfertigt haben ! Kann denn jeglicher Antistalinismus tiefer sinken als berijanische Heuchelei?
Weil es für die Verschwörer von 1953 viel schwieriger war, für ihre Konterrevolution aus den
Massen zu schöpfen als das 1933 der Fall war für die Verschwörer des Blocks der Rechten und Trotzkisten (Kulakenaufstände), verlegten sie sich auf die Stärkung der nationalistischen Organisationen und ihren Agenturen in der Georgischen Kommunistischen Partei (Berija) und in der ukrainischen Kommunistischen Partei (Chruschtschow) , also auf die antisowjetischen Unabhänggkeitsbestrebungen in den
Randgebieten im Innern , kombiniert mit der Annäherung an den Kosmopolitismus der
Westmächte nach Außen, wobei Berija wohl mehr auf England und Chruschtschow mehr auf die USA
setzte (?). Die Differenzen der amerikanischen und englischen Interessen gegenüber der Sowjetunion sind
bekannt und das musste sich auch auf den Einfluss auf das Präsidium der KPdSU niederschlagen. Die
modernen Revisionisten mussten also mit verschiedenen Karten spielen, um ihre Fühler zum Westen auszustrecken, was nicht ohne Widersprüche im eigenen Lager abging, ja das Lager des modernen Revisionisten zu spalten drohte. Der Reformismus Berijas hat seine tiefen Wurzeln im Einfluss der II. Internationale, die auf Georgien stets nachhaltige Wirkung hinterlassen hatte. Berijas Menschewismus
war ein gehäuteter Menschewismus, ein verkappter Menschewismus. Berija war in Worten gegen
den Menschewismus aber in Taten verteidigte er ihn gegen Stalin, indem er Stalins Kampf gegen
den Menschewismus als „veraltet“ abwertete und den Kampf gegen die USA für „viel wichtiger“
hielt. Das ist ja alles ganz schön und gut, aber Berija tat so als wenn er nicht wüsste, dass die Menschewisten die Wegbereiter der USA-Einverleibung waren. Die Einstellung des Kampfes gegen den Menschewismus würde die USA gerade dazu auffordern, sich leichter an der UdSSR zu bedienen, sich
sozialer Stützen in Georgien zu bedienen. In Georgien befand sich von Haus aus ein starkes Lager
des Menschewismus, die alten Seilschaften zum Westen, der östliche antibolschewistische Hebel der
internationalen Sozialdemokratie. Und eben deswegen musste Stalin hier eingreifen, musste er den
menschewistischen Einfluss Berijas stoppen und Berija zur Rechenschaft ziehen und ihn seiner Verbrechen überführen. Stalin tat also alles, um dem Menchewismus im Kaukasus die Wurzeln auszureißen –
von Anfang bis zum Ende. Wir, die wir das Banner Stalins hochhalten, haben die Pflicht übernommen,
Stalins Anklage gegen Berija zum historischen Abschluss zu bringen. Das sind wir Stalin und dem
Weltproletariat schuldig geblieben.
Es gab und gibt aber auch nationalistische Gruppierungen in Georgien, die sich weder vor den
Karren irgendeiner westlichen Macht spannen lassen, weder der UdSSR und dem Sozialismus angeschlossen sein wollten oder sich vor dem Karren des russischen Imperialismus spannen lassen, sondern einen
„souveränen und unabhängigen kapitalistischen Staat Georgien“ herstellen wollen. Es war kein Zufall,
dass die politische Fäulnis der schwankenden Elemente der Nationalisten in den Randgebieten von
Berija ausgenutzt wurde, um sie gegen Stalin zu richten. Während die Nationalisten der Randunionen
auf den Zusammenbruch der Sowjetunion hofften, um sich bei bester Gelegenheit von ihr loszureißen,
vertraten die sowjetischen Konterrevolutionäre den Standpunkt, dass sich die Nationalisten der Führung
der gesamten antisowjetischen Konterrevolution zur Verwandlung des ganzen sowjetischen Sozialismus
in den Kapitalismus unterordnen sollten. So wie der Block der Rechten und Trotzkisten bei der antisowjetischen Vereinigung der sich untereinander bekämpfenden verschiedensten nationalistischen Gruppierungen eine wichtige Rolle gespielt hatte, so betrieb Berija - ganz besonders nach Stalins Tod – die Unabhängigkeitsbestrebungen der nichtrussischen Unionsrepubliken im Interesse der Schwächung der Sowjetmacht – versuchte er, der nationalistischen Politik der nichtrussischen Unionsrepubliken „von oben“
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die Tür zu öffnen, um die Restauration des Kapitalismus in den Randgebieten einzuführen und damit als
Hebel zu benutzen, das sowjetische Zentrum in den Kapitalismus zu verwandeln (spalte und herrsche!).
Wir gehen davon aus, dass Berija mit dem Ausland zusammengearbeitet hatte, dass er den jugoslawischen Weg unterstützte. Berija spann die konterrevolutionären Fäden zwischen Georgien und Moskau. Er
hat Zeit seines Lebens Georgien nur als Trittbrett für seine Macht in Moskau missbraucht.
Berija hatte in Georgien alle „Konkurrenten“ aus dem Weg geräumt. Berija leitete vom rechten
Zentrum in Moskau aus die nationalistischen Verschwörergruppen in Georgien an. Er wollte Georgien in
einen Pufferstaat zwischen Angloamerikanern und Sowjetrussland verwandeln. Berija verdrängte die Stalinisten systematisch aus dem georgischen Staats- und Parteiapparat, um die Posten mit seinen eigenen
Leuten zu besetzen, um den georgischen Staat in seine Hände zu bekommen. Dazu formierte er die neuen
Kader aus der bürgerlichen Jugend. Die wurden zum Teil sogar im westlichen Ausland geschult anstatt in
der Sowjetunion. Er hat versucht, die georgische Miliz auf seine Seite zu bekommen, formierte gegen
Stalin bewaffnete Kräfte in Georgien. Berija propagierte die nationale Abgrenzung ganz offen nach Stalins Tod – vorher doppelzünglerisch. Kontakte der nationalen Gruppierungen wurden unter dem Druck
Berijas beschleunigt. Es gehörte zu Berijas Dualismus, dass er im Parteiapparat arbeitete, während die
nationalistischen Gruppen außerhalb der Partei an der nationalistisch-faschistischen Front arbeiteten. Auf
der einen Seite also die Verschwörung gegen die Partei – auf der anderen Seite die Verschwörung im
Staat, in den Sowjetorganen - erst zusammen gegen Stalin und dann gegeneinander. Aus dem Nutznießen
der Widersprüche zwischen Partei und Staat wurde die Spaltung von Staat und Partei, wurde die stalinsche Einheit von Staat und Partei zerschlagen. In Georgien gab es einen Widerspruch zwischen dem
offenen und verdeckten Nationalismus, wurde die Lostrennung Georgiens arbeitsteilig vorbereitet. Dazu
gab es natürlich stillschweigendes Einverständnis statt fomaler Vereinbarungen. Es gab einen offiziellen
Scheinkampf „gegen den Nationalismus“, um dahinter den eigenen Nationalismus zu verbergen, aber
auch um die nationalistische Bewegung vor Stalins Zugriff zu schützen, indem man die Leitung über den
Kampf „gegen“ sie in eigenen Händen hielt und sie somit besser lenken und manipulieren zu können. Berija versuchte die Wirtschaftsunabhängigkeit Georgiens gegenüber den anderen Unionsrepubliken zu erreichen, was den Direktiven der georgischen Republik zuwiderlaufen sollte. Stalin durchschaute, dass Berija seinen eigenen georgischen Weg – unabhängig von der Sowjetunion – gehen wollte. Die Losung
vom „eigenen Weg zum Sozialismus“ war damals eine international verbreitete konterrevolutionäre, revisionistische Losung, die in der Absicht aufgestellt worden war, damit die Trennung von
der Sowjetunion Stalins zu bewirken, die UdSSR zu isolieren, um sie angreifbarer zu machen.
„Die jugoslawischen Parteiführer versuchen der Welt vorzutäuschen, dass sie einen eigenen,
neuen Weg zum Sozialismus entdeckt haben. Dieser Weg, den sie in maßloser Überheblichkeit und
Verblendung gehen, führt direkt in die Arme der imperialistischen Räuber. Daraus müssen wir die
Lehre ziehen, dass es trotz der Verschiedenheit der Übergangsformen keinen besonderen nationalen Weg zum Sozialismus geben kann, der es ermöglicht, ohne Klassenkampf, unter Umgehung der
politischen Macht der Arbeiterklasse, zum Sozialismus zu kommen“ („Über die Entartung der
Führung der Kommunistischen Partei Jugoslawiens“, Dietz Verlag Berlin, 1948, Seite 14).
Sie enthält das titoistische Gift des Dezentralismus und den togliattischen Bazillus vom Polyzentralismus, die auf das Gleiche hinauslaufen, nämlich auf Spaltung und Abkehr vom Weltzentrum der revolutionären Bewegung des Proletariats. Sie hatte zur Zeit des Spätstalinismus in der kommunistischen
Weltbewegung großen Schaden angerichtet , war dort weit verbreitet und manche Organisationen sind
noch heute nicht von dieser Krankheit ganz geheilt. Wir wissen, dass diese Losung von Tito aufgestellt
und ausgestreut wurde. Berija hat sich jedenfalls dieser Losung in seiner Nationalitätenpolitik bedient.
Wie weit er mit Tito heimlich zusammenarbeitete und wie weit diese Losung: „Georgiens eigener Weg
zum Sozialismus“ in der Mingrelischen Verschwörung eine Rolle gespielt hat, können wir zur Zeit nur
vermuten.
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Stalin hatte auch in Usbekistan diese sowjetfeindliche, nationalistische Bewegung in den 30er Jahren aufgedeckt. Danach wurde die Stalinsche Korrektur paralysiert durch deren schädliche, mutwillige
Übertreibung. So sollte die Unzufriedenheit der Bevölkerung, die die völlig überzogenen Pläne
natürlich gar nicht erfüllen konnten, gegen Stalin, gegen die Zentrale, gegen Sowjetrussland gebündelt
werden. Wir kennen den Trick mit den Monokulturen von Chruschtschow aus Albanien und wissen, dass
das Präsidium nach dem Tod Stalins überall so arbeitete, um die Länder wirtschaftlich abhängig zu machen, nicht ohne Zutun Berijas.
Berija war nach dem Tod Stalins aktiver bei der Umsetzung der Restauration des Kapitalismus als
Chruschtschow. Dieser hatte seine Not, Berija zu bremsen. Und selbst Malenkow, der noch eine Zeit lang
auf der Seite Berijas gestanden hatte, kam mit dem Tempo von Berija nicht mehr mit. Die Aktivitäten Berijas liefen immer frecher über die Köpfe der anderen Verschwörer hinweg. Sie hatten kein Interesse an
einem Blitzkrieg gegen den stalinschen Sozialismus, weil sie diesen verloren hätten wie Hitlers Blitzkrieg
gegen die Sowjetunion.
Vor dem Großen Vaterländischen Krieg konnte man noch die Widersprüche zwischen den imperialistischen Mächten für sich relativ gut ausnutzen, aber im Kalten Krieg führten die USA die ganze
Welt gegen die Sowjetunion, war die antisowjetische internationale Front geschlossener, musste man
Kompromisse schließen. Es waren eine Reihe bürgerlicher Historiker, die aus dem Studium der neuen
Dokumente in Berija einen „Realpolitiker“, einen „Reformer“ erkannten und ihn als einen Politiker
einschätzten, der wie kein anderer den „Mut“ gehabt hatte, die Sowjetunion vom Stalinismus zu befreien.
Besonders Hochachtung zollen Berija solche deutschen bürgerliche Historiker, die ihn für jemanden halten, der sich eindeutig gegen ein sozialistisches und für ein kapitalistisches Nachkriegs-Deutschland eingesetzt habe. Berija beschränkte sich aber nicht nur auf die Schwächung und Liquidierung des sozialistischen Lagers, sondern versuchte auch die Unabhängigkeit und Selbständigkeit der nichtrussischen Republiken zu fördern und es ist klar, was damit gemeint war: diese Republiken auf eine Lostrennung vom
Sozialismus vorzubereiten. Damit machte er sich zum Lakaien des Imperialismus der Westmächte.
Schon die Trotzkisten versuchten in den 30er Jahren, den Interessen der Faschisten zu dienen, die darin
bestanden, die Randrepubliken vom Sowjetsystem abzuschneiden, nicht nur um sie sich leichter einverleiben zu können, sondern um das sowjetische Zentrum zu schwächen, erobern und den Bolschewismus
zu zerschlagen.
Berija betrachtete die Sowjetunion nicht anders als Georgien – nämlich nationalistisch. Und in der
Deutschland-, Ungarn- und Jugoslawienfrage verhielt er sich nicht anders – ebenfalls nationalistisch. Was
hatte er mit der Sowjetunion und Georgien vor? Es war Berijas Plan, den russischen GroßmachtChauvinismus (RFSR) mit dem lokalem Nationalismus in den Randgebieten (z.B. SR Georgien) gegen
das Weltproletariat, gegen die Weltrevolution zu vereinigen. Das bedeutete: ein konterrevolutionäres
Bollwerk gegen den Weltsozialismus – und das mitten im Vaterland des Weltproletariats - zu errichten.
Kann man den Interessen des Weltimperialismus unterwürfiger dienen als Berija es getan hat? Und die
Interessen des Weltkapitals bestehen darin, die Sowjetunion - losgelöst vom Weltproletariat und isoliert
von allen anderen Ländern – zu schlagen, also bevor es der Sowjetunion gelingt, die revolutionären
Trupps zu einer großen internationalen Armee zu vereinigen.
Berija betrachtete die Sowjetunion nicht so wie Lenin und Stalin, nämlich als ein internationalistisches Land, dem Weltproletariat und der Weltrevolution verpflichtet, sondern er hatte vor Allem die Eigeninteressen der Sowjetunion als imperialistische Supermacht vor Augen, ging von einem absolut
bürgerlichen Standpunkt aus, stellte die nationalen Interessen über die internationalistischen Interessen. Wenn man aber wie Berija die Interessen des Sozialismus „in einem“ Land dazu missbraucht, sie
von den internationalistischen Interessen des Weltproletariats abzukoppeln, ja, sie sogar gegen die Interessen der Proletarier aller Länder einsetzt, so ist das Nationalismus von übelster Sorte, ist das eine Politik
des russischen Großmacht-Chauvinismus, des russischen Imperialismus, die mit „linken“ Phrasen
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bemäntelt wird, ist das sowohl Verrat an den Sowjetvölkern als auch Verrat an allen Völkern der Welt. In
Worten gegen den russischen Großmachtchauvinismus, in Taten für eine russische imperialistische Supermacht – das war es, was Berija auf dem schnellsten Wege umzusetzen versuchte mit Unterstützung der
Nationalisten in den Randgebieten.
Am 10. Juli 1953 begann offiziell die Anti-Berija-Kampagne. Berija wurde vorgeworfen, mit
imperialistischen Geheimdienstkreisen verkehrt zu haben. Dabei haben ihm Verwandte geholfen, die im
Westen im Exil in Paris lebten, ebenso Angehörige der ehemaligen menschewistischen Regierung in
Georgien. Radio Tiflis gab am 15. Juli 1953 bekannt, dass auf der Plenartagung des ZK der KP Georgiens und des Parteikomitees der Stadt Tiflis der bisherige Innenminister der georgischen Unionsrepublik,
Dekanosow (bekannt für sein üppiges Luxusleben), und das Mitglied des Zentralkomitees der KP Georgiens, Mamulow, ihrer Ämter enthoben wurden (beides Berijaner). Oberst Ludwigow, Leiter von Berijas
Sekretariat im Innenministerium, wurde inhaftiert, weil er zu viel über seinen Chef und dessen sexuellen
Eskapaden wusste. Ludwigow war mit der Nichte Mikojans verheiratet und wurde nach Chruschtschows
Sturz von Breschnew rehabilitiert. Sakisow, Chef der Leibwache Berijas, hatte auf Befehl Berijas seit vielen Jahren Frauen zu dessen „Vergnügen“ zuzuführen. Wer von Berijas Leuten nicht umgeschwenkt war,
wurde von Chruschtschow kalt gestellt. Also Berijas Leute wurden vor Stalins Tod von Stalin gesäubert
und nach Stalins Tod von Chruschtschow. Im ersteren Fall ging es um die Abwehr anti-stalinistischer
Parteifeinde, im anderen Falle ging es um die Ausschaltung von solchen anti-stalinistischen Kräften, die
sich nicht der Fraktion von Chruschtschow beugen , sondern dem Weg Berijas auch nach dessen Tod
weitergehen wollten. Sudoplatow wurde 15 Jahre hinter Gitter gesetzt. Mamulow war Berijas Sekretär
und fungierte auch in der KP Georgiens. Chruschtschow warf ihn ins Gefängnis, ebenso inhaftiert Scharija, georgischer Parteisekretär. Nach Verbüßung einer Gefängnisstrafe, zu der er auf Grund seiner Aktivitäten als mingrelischer Nationalist verurteilt worden war, wurde er – zu seinem Pech – als Berijas Mann
für außenpolitische Angelegenheiten bestimmt - Opfer in dem um Berija geknüpften Netz.
„Im September 1955 fand ein großer Prozess gegen Staatssicherheitsfunktionäre in Georgien statt, von
dem die Öffentlichkeit allerdings erst am 22. November durch eine Radiomeldung aus Tiflis unterrichtet
wurde“ (W. Leonhard, „Kreml ohne Stalin“, Seite 170, 1959). So wie vorher Berija im Juli und Dezember 1953 wurden diese beschuldigt, „Untersuchungsakten gefälscht und gegen Verhaftete verbrecherische
Untersuchungsmethoden angewandt“ zu haben „gegen ehrliche Sowjetmenschen“. Aber wer waren diese
„ehrlichen Sowjetmenschen“ in Wirklichkeit? Es waren jene Verbrecher, die Stalin 1936-1938 zu Recht
bestraft hatte und die nun von den Revisionisten rehabilitiert wurden. Nach einem jugoslawischen Bericht („Borba“, 13. Februar 1956) wurde Stalins georgische Säuberungswelle von den Chruschtschow-Revisionisten wieder vollständig rückgängig gemacht. Allein in Georgien wurden 2589 (!)
Sekretäre der Grundorganisationen durch Anhänger Chruschtschows, durch rehabilitierte Verbrecher am Sozialismus, ausgewechselt. Alles, was in Georgien im Entferntesten an Stalin erinnerte,
wurde auf Chruschtschows Weisung restlos beseitigt und ausgemerzt, was nicht ohne Protest unter den
Georgiern abging. Im Rahmen der „Entstalinisierungs“-Kampagne in Georgien folgte der Prozess gegen
Bagirow und fünf hohe Staatssicherheitsfunktionäre des Kaukasus vom 12. bis 26. April 1956. Bagirow
galt als „eingefleischter Stalinist“, der von 1920 bis 1931 an führender Stelle im Staatssicherheitsdienst
des Kaukasus tätig war und Stalins Säuberungen dort von 1950 bis 1953 durchführte. Auch auf dem XIX.
Parteitag 1952 war er einer derjenigen, die die Kosmopoliten und bürgerlichen Nationalisten im Kaukasus
am schärfsten verurteilt hatte. Bagirow (Aserbaidshan) wurde von Chruschtschow mit drei Kampfgenossen zum Tode verurteilt , zwei weitere erhielten Freiheitsstrafen von 25 Jahren – in Worten waren die
Chruschtschow-Revisionisten gegen den Terror, ja stellten sich selber als Opfer des Terrors dar,
aber in Taten machten sie Jagd auf die Stalinisten und verübten blutige Terrorakte gegen sie .
Der berühmt-berüchtigte kaukasische „Freiheitskämpfer“ Schamil aus dem 19. Jahrhundert, der
1950 von Bagirow völlig zu Recht als englischer Agent bezeichnet worden war, wurde von Chruschtschow rehabilitiert. Wenn man nun fragt, was Georgien mit Tito zu tun hat, so braucht man nur in den
titoistischen Hetzschriften nachzublättern, die den Stalinisten Bagirow schon 1951 verunglimpften, also
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mitten in der Zeit, wo der Klassenkampf in Georgien zwischen Stalinisten und den Berijanern tobte (Zufall oder titoistische Schützenhilfe für Berija ?). Wenn man die Politik Titos mit der Politik Berijas
vergleicht, dann sind da nicht nur zufällige Übereinstimmungen zu erkennen, sondern Tito hat sich in
Georgien demonstrativ auf die Seite Berijas gestellt und diesen im Kampf gegen Stalin unterstützt!!! Und der „Marxist-Leninist“ Berija hat diese Hilfe Titos dankend angenommen. So
drehten die Nationalisten Berija und Tito den Spieß um und beschuldigten Stalin dessen, wessen
Stalin sie angeklagt hatte – des Nationalismus !!! Und da heißt es in der titoistischen Hetzschrift bei
Najdan Paschitsch, Beograd, 1951, Seite 43 :
„Wie tief die Sowjetpolitik und mit ihr auch die Sowjetwissenschaft in Großmachtsucht und finstersten Nationalismus gesunken sind, ersieht man daraus, dass heute ganz offen die imperialistische Politik des zaristischen Russlands in Schutz genommen, ja sogar gerühmt und verherrlicht wird. (...) Wem
dies unglaubhaft erscheint (...) möge den Artikel von M. ad. Bagirew „Zur Frage des Charakters der
Bewegung des Miriditismus und Schamils“ durchlesen, der in der 13. vorjährigen Nummer des `Bolschewik`, der `theoretischen und politischen Zeitschrift des ZK der KPdSU (B) veröffentlicht wurde.“
Stalin hatte Bagirow unterstützt und verteidigt, dass Schamil durchaus nicht der „Befreiungskämpfer“ des Kaukasus war, für den man ihn in Geschichtsbüchern bislang hielt. Chruschtschow
erschoss Bagirow.
Es dürfte in diesem Zusammenhang nicht uninteressant sein darauf hinzuweisen, dass Spezialeinheiten der Nazis diesen historischen Namen „Schamil“ ganz bewusst in ihrem Interesse verwendeten, um
aus Kaukasusstämmen sowjetfeindlichen Elementen als Partisaneneinheiten zu rekrutieren und diese hinter die Frontlinien der Roten Armee zu schleusen, um dort unter dem Kommando Gehlens Blutrache an
den Rotarmisten zu verüben. Dieser Gehlen war als höchster deutscher Geheimdienstoffizier an der
Ostfront für Hunderttausende Menschenleben verantwortlich. Er ist kein Anderer als der Gründer des
Bundesnachrichtendienstes - ein Jahr nach Stalins Tod!! Die USA „retteten“ ihn vor dem Zugriff Stalins
und und holten ihn nach Amerika, wo die von ihm geschürte Kommunisten-Phobie unter den Amerikaner
fast einen Dritten Weltkrieg ausgelöst hatte und wo der CIA 10 000 (!) Nazi-Kriegsverbrecher als Geheimagenten ausbildete, um sie ( nun schon zum zweiten Mal!) an der antikommunistischen Front einzusetzen, also von der Ostfront des heißen Krieges der deutschen Imperialisten zur Ostfront des
Kalten Krieges der US-Imperialisten !
Wenn nun der Name „Schamil“ zudem im Widerstandkampf der Tschetschenen gegen Putins imperialistische Armee wieder aufgetaucht war, zeigt das, welchen unterschiedlichen politisch-militärischen
Interessen dieser Name gedient hat und weiter dient.
Auf dem XX. Parteitag verschleierte Chruschtschow wohlweislich und gut überlegt die Mingrelische Verschwörung als eine so genannte „Mingrelische Affäre“, weil er befürchten musste, dass sonst
seine Lügen, seine Verbrechen, an die Öffentlichkeit gelangen könnten. Es war schon sehr verdächtig,
dass er Berija , dem er schließlich alle möglichen Verbrechen unterjubelte, ausgerechnet aus der Mingrelischen Verschwörung heraus hielt. Wen wollte Chruschtschow damit decken? Sich selbst ? Das Berijanertum ? Es waren verschiedene stalinfeindliche Gruppen , die schon zu Lebzeiten Stalins untereinander um die Macht im Verborgenen gekämpft hatten und nach Stalins Tod diesen Kampf um die
Macht ebenso offen wie verborgen weiterführten – auch und gerade im Geburtsland Stalins – in
Georgien. Alles, was nach 1953 offen passierte, das spielte sich verdeckt zu Stalins Lebzeiten, also
schon lange vorher ab. Die Fraktionskämpfe seit 1953 stimmten mit den Fraktionskämpfen bis
1953 überein, nur ihr Kräfteverhältnis veränderte sich nun zu Gunsten Chruschtschows.
Bakradze (war ein Mann Berijas und von Mgaladse gefeuert!) Tvaltsrelidse, Tschilajsvili , Tavadse, Tarba, Taktakisvili, Takidse – sie alle waren revisionistische Mitglieder des ZK der KP Georgiens
gewählt 1956 (entsprechend dem XX. Parteitag der KPdSU – also zu Chruschtschow geschwenkt.
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Mshawadnadse - Mann Chruschtschows auf dem XX. Parteitag gegen die „parteifeindliche Gruppe“ um
Molotow - war derjenige, der den Kurs Chruschtschows, den Kurs des modernen Revisionismus in Georgien auf verbrecherischste Art und Weise umgesetzt hat (Militarist). Er ist einer der größten Verräter
Georgiens! 100 pensionierte Geheimdienstgeneräle und Offiziere, wurden von Chruschtschow während
der Jahre 1955-57 degradiert und aus der Partei ausgeschlossen. Sie wussten zu viel über seine Verbrechen und Parteiintrigen und wurden getötet.
Während des XXII. Parteitags zogen immer noch endlose Menschenschlangen an Stalins Grab
vorbei, um sich zu verabschieden. 1961 erfolgte eine erneute Säuberungswelle gegen die Stalinanhänger.
Ab jetzt galten Stalinisten als Verbrecher, die von nun ab nicht nur heimlich sondern ganz offen
verfolgt, gefoltert, gefangen oder ermordet wurden, während die Massenströme vor Stalins Sarg
nicht aufhörten. Am Sonntag, den 29. Oktober 1961 wurde das Lenin-Stalin-Mausoleum wegen „Reparatur geschlossen“. Im Rahmen seiner „Entstalinisierung“ schlug Chruschtschow vor, ein Ehrenmal für
die „Opfer Stalins“ zu errichten. Am nächsten Nachmittag berichtete Radio Moskau, dass Stalins einbalsamierter Körper aus seiner Ruhestätte entfernt wurde. Arbeiter mussten Stalins Glassarg aus dem Kreml
entfernen. Die Überreste ließ Chruschtschow hinter die Kremlmauer schütten.
In seinen Memoiren weist Chruschtschow zwischen 1967 und 1971 sämtliche Schuld an den
Verbrechen von sich. Seine eigenen Verbrechen hat er bis zu seinem Lebensende verschwiegen und
die KPdSU deckte diese bis zu ihrer Auflösung.
Natürlich konnte Chruschtschow in Georgien mit seinem „Personenkult“-Vorwurf gegen
Stalin keine Begeisterungsstürme wecken. Im Gegenteil: die Mehrheit des georgischen Volkes war
davon überzeugt, dass Stalin ermordet worden war, als es vom Tod Stalins erfuhr. Über die Geheimrede
Chruschtschows reagierte das georgische Volk mit größter Empörung und es ging auf die Barrikaden.
Am 23. August 1956 berichtet das in Tiflis erscheinende Zentralorgan der KP Georgiens „Sarja
Wostoka“ von einer Plenumssitzung des dortigen Zentralkomitees, dass eine ganze Reihe führender Parteigenossen nach dem XX. Parteitag scharf angegriffen wurden, weil sie Stalin verteidigt hatten. Wörtlich
hieß es: „ , dass der Personenkult in Bezug auf Stalin im Bewusstsein der Bevölkerung Georgiens tiefe
Wurzeln schlug, dass er bei uns besonders übertriebene Ausmaße erreichte“. Mit anderen Worten: Georgien war demonstrativ widerstrebt, die ungerechtfertigten Anschuldigungen des XX. Parteitags gegen
Stalin stillschweigend hinzunehmen. Es hatte 1956 nicht nur Sympathiekundgebungen für Stalin gegeben, sondern den „ Aufstand von 1956“, der im Gegensatz zum ungarischen Aufstand, kein konterrevolutionärer, sondern revolutionärer Aufstand der Georgier war, den Chruschtschow mit
Waffengewalt blutig niederschlagen ließ! Die „Entstalinisierung“ – eines der blutigsten Kapitel der
Sowjetrevisionisten insbesondere in der Heimat Stalins! Dazu hieß es in der revisionistischen Presse, dass
es sich um „antiparteiliche Kundgebungen“ gehandelt habe, um „gegen die Beschlüsse gegen den Personenkult zu opponieren“. Es gebe auch heute noch Menschen, „die durch den Personenkult Stalins verblendet sind“. Die revisionistischen Blätter konnten also gegen Stalin hetzen so viel sie wollten, eins ist
und bleibt eine historische Tatsache: Weder in Georgien noch in irgendeiner anderen Sowjetrepublik
hat es jemals eine Massendemonstration zur Verurteilung des angeblichen „Personenkult Stalins“
gegeben und sie wird es niemals geben. Gegeben hat es aber in der ganzen Sowjetunion eine revolutionäre Bewegung zur Verteidigung Stalins, die sich von niemanden verschweigen lässt. Das sei zur
Ehrenrettung Stalin treuer Parteigenossen, des sowjetischen Proletariats, zur Verteidigung der
Sowjetvölker durch das Weltproletariat hervorgehoben. Wir können und werden nicht vergessen,
wie sehr sich die Stalingenossen im Kampf gegen die modernen Revisionisten verdient gemacht haben und wir ehren ihre Opfer, indem wir ihren Kampf gegen die verhassten Revisionisten bis zu
ihrer restlosen Vernichtung fortsetzen !
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Was hat nun das Berijanertum mit dem heutigen Georgien zu tun ? Mehr als ihr vermutet,
Genossen ! Oder glaubt ihr an einen Zufall, wenn ein Berijaner mit seiner liliputinschen Linie, also mit
seiner Befürwortung und Verteidigung des imperialistischen Krieges gegen Georgien in der KPD/ML
(Roter Stern) putschte, um sie zu spalten ? Zeigt das nicht in aller Deutlichkeit wie aktuell die
Gefährlichkeit des Berijanertums ist, welchen zersetzenden Einfluss es auf die marxistisch-leninistische
Bewegung hat und wie wichtig es ist, die eigenen Reihen vor Berijanern zu schließen und diese Leute in
die Wüste zu schicken ? Können die Lehren aus Stalins Kampf gegen Berijas Mingrelischer
Verschwörung noch aktueller sein ? Wird dadurch nicht deutlich, wie sich der Fehler Bill Blands auf
die Berijaner positiv und auf die marxistisch-leninistische Weltbewegung verheerend auswirkt ?

Das große Finale der Mingrelischen Verschwörung
oder das Märchen über Lenin,
der angeblich aus Stalin einen „brutalen Dorfpolizisten“ machte
Die Leninwerke stehen mit der Mingrelischen Verschwörung in unmittelbarem Zusammenhang.
Wie kann das möglich sein? Lenin war doch schon fast 30 Jahre tot ? Nun, Chruschtschow hat das unglaubliche Kunststück fertig gebracht, Lenin wieder zum Leben zu erwecken ! Lüften wir also das Geheimnis dieser „Wiederauferstehung“:
Chruschtschow war mit der Mingrelischen Verschwörung gewaltig unter Druck geraten. Kein
Wunder: Erst der Tod des Georgiers Stalin und dann auch noch der Tod des Mingreliers Berija,
erst die Beseitigung der berijanischen Posten durch Stalin, dann die Wiederbesetzung der Posten
mit Berijanern durch Berija und schließlich die erneute Beseitigung der Berijaleute, diesmal durch
Chruschtschow und die Besetzung der Posten mit Chruschtschowianern. Und dann mussten dabei
auch noch seine Leichen des Tifliser Stalinaufstands von der Straße gefegt werden. Wer den turbulenten
Transkaukasus kennt, der braucht nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, was da los war!!! Das hat
dort unter den aufgewühlten Massen Riesenwellen geschlagen und die wollten und wollten nicht wieder
abebben. Den Tifliser Aufstand hatte er zwar gerade noch niederschlagen können, aber damit hatte
Chruschtschow nur noch mehr Öl ins Feuer gegossen. Chruschtschow suchte Hände ringend nach einem
Ausweg wie wieder Ruhe in den Transkaukasus reinzubringen wäre. Chruschtschow war nicht Stalin
und damit unfähig, die nationale Frage zu lösen. Es half ihm alles nichts: Das völlig verwickelte
Wollknäuel musste endlich und ein für alle Mal auf eine Weise entwirrt werden, die erstens plausibel
klingen und die auch akzeptabel für alle sein würde. Dazu musste er das andere Ende des Fadens finden,
nämlich womit alles begann. Und die Person, mit der alles begann, war Lenin, der zur Kaukasusfrage
eine klare, bolschewistische Linie vertreten hatte, die endlich „alle zum Verstummen“ bringen konnte.
Lenin wäre für Chruschtschow die einzige Autorität, mit der er glaubte, die hitzigen Gemüter im Transkaukasus wieder beruhigen zu können – so glaubte er, dem Transkaukasus einen „leninschen Maulkorb“
zu verpassen. Und so suchte er nach gegensätzlichen Auffassungen zwischen Lenin und Stalin in der
Kaukasusfrage. Es musste doch irgendwo etwas bei Lenin zu finden sein, was sich gegen Stalin verwenden ließ. Chruschtschow suchte, suchte und suchte, aber so sehr er sich auch bemühte, er konnte leider
nichts finden, was ihn aus der Klemme geholfen hätte. Ihm mussten die Knie geschlottert haben bei dem
Gedanken, Lenin ein wenig „auf die Sprünge“ zu helfen, nämlich dass dieser einmal vor langer, langer
Zeit ein „Testament“ geschrieben haben muss, von dem weder Lenin selber noch die ganze Partei jemals
etwas wissen konnte. Die Nachwelt der an den Leninwerken interessierten Menschen hat es Chruschtschow zu „verdanken“, dass dieser die Werke Lenins durch einen plötzlich bei ihm aufgetauchten Brief
um ein weiteres Dokument bereichern konnte. Was für ein Zufall, dass der Brief in dem Moment aufgefunden wurde, als der XX. Parteitag stattfand. Und was für ein noch größerer Zufall, dass darin etwas
stand, was haargenau für das Vorbringen von Chruschtschows Herzensangelegenheit auf dem Parteitag
zu gebrauchen war. Und, oh Wunder, mit „Lenins Brief“ wurde Chruschtschow seine „mingrelische
Migräne“ endlich los.
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Aber was stand denn nun so Geheimnisvolles in dem „Brief von Lenin“ drin ? Schauen wir einmal
rein:
„Mir scheint, hier haben Stalins Eilfertigkeit und sein Hang zum Administrieren wie auch
seine Wut auf den ominösen `Sozialnationalismus` eine verhängnisvolle Rolle gespielt. Wut ist in
der Politik gewöhnlich überhaupt von größtem Übel.“ (von Chruschtschow gefälschter Lenin-Band
36, Seite 591)
Was glaubt ihr Genossen, hat das Lenin geschrieben oder seine Gegner ? Hat Lenin jemals bei
Stalin „Eilfertigkeit, Wut oder gar einen Hang zum Administrieren“ erwähnt ? Nie ! Wieso sollte er auch.
Seitdem die Beiden sich kannten, haben sie bis in ihren Tod große Stücke voneinander gehalten und waren herzlich vereint durch das unzertrennliche Band der bolschewistischen Partei. Nur der Tod konnte sie
trennen. Chruschtschow entlehnte den Vorwurf des „Administrierens“ in seiner Geheimrede übrigens direkt dem Trotzkismus. Administrieren, das tat Trotzki, aber den Vorwurf des Administrierens erhob
dieser gegen Stalin.
Was Stalins und Lenins Haltung zum „Sozialnationalismus“ anging und wie sie damit umgegangen sind, da gab es nie irgendeine Dissonanz. Im Gegenteil, wir könnten `zig Leninzitate anführen, wo
sich Lenin lobend und sogar voller Freude über Stalins Nationalitätenpolitik im Kaukasus geäußert hat die zustimmenden Beschlüsse der Partei in dieser Frage wollen wir hier gar nicht extra als Beweise heranziehen.
In seinen Notizen über „Genosse Lenin in Erholung“ notierte Stalin Lenins Äußerungen über die
Sozialnationalisten (Sozialrevolutionäre in Georgien) und Menschewiki am 15. September 1922:
„Ja, sie haben sich zum Ziel gesetzt, Sowjetrussland zu diskreditieren. Sie erleichtern den
Imperialisten den Kampf gegen Sowjetrussland. Sie sind in den Sumpf des Kapitalismus geraten
und gleiten in den Abgrund. Mögen sie nur zappeln. Für die Arbeiterklasse sind sie schon lange
tot“ (Zitat aus: Stalin, Band 5, Seite 120). Und tatsächlich erleichterte die Mingrelische
Verschwörung der Sozialnationalisten den USA ihren Kampf gegen Sowjetrussland.
Wir wollen uns auch gar nicht auf eine Diskussion über den Sozialnationalismus einlassen, wenn
in dieser Frage zwischen Lenin und Stalin völlige Übereinstimmung herrschte. Wer will, der findet in unserem Artikel über Georgien genug Material über Lenins Haltung während der Kaukasusperiode des
Lebens und Schaffens des Genossen Stalin.
Was aber steht in dem „Brief von Lenin“ noch weiter drin?
“Politisch verantwortlich für diese ganze wahrhaft großrussisch-nationalistische Kampagne
müssen natürlich Stalin und Dzierzynski gemacht werden.“ (von Chruschtschow gefälschter LeninBand 36, Seite 595)
Wann haben Stalin und Dzierzynsky jemals in ihrem Leben eine „großrussischnationalistische“ Kampagne gemacht ?
Im Jahr, bevor Stalin zum Generalsekretär vorgeschlagen wurde, hatte dieser auf dem X.
Parteitag über die nächsten Aufgaben der Partei in der nationalen Frage referiert – also mit vollster Unterstützung Lenins:
„Wie die Geschichte ferner gezeigt hat, können einzelne Völker, auch wenn es ihnen gelingt,
sich von ihrer eigenen nationalen Bourgeoisie sowie von der ´fremden` Bourgeoisie zu befreien, das
heißt, auch wenn sie im eigenen Lande die Sowjetordnung errichtet haben, solange der Imperialismus besteht, kein Einzeldasein führen und einzeln ihre Existenz nicht erfolgreich verteidigen ohne
die wirtschaftliche und militärische Unterstützung durch die benachbarten Sowjetrepubliken“ (Sta-
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lin Band 5, Seite 33). Soll das etwa „großrussischer Nationalismus“ sein? Und was machte Lenin daraufhin? Schritt er dagegen ein ? Im Gegenteil: Er gab die Direktive, die Rote Armee auf den Weg
nach Georgien zu schicken, was Stalin sofort praktisch umsetzte. Der Sieg des Sozialismus im
Transkaukasus beruhte also unleugbar auf engster Zusammenarbeit zwischen Lenin und Stalin.
Wer dies trotzdem leugnet, macht sich zum Erfüllungsgehilfen des angloamerikanischen Imperialismus, zum Verräter am Sozialismus in Georgien ! Und es waren Berija und Chruschtschow, die
diesen Verrat an Lenin, an Stalin und am georgischen Volk verübten !
Stalin hat maßgeblichen Anteil an der Bildung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gehabt, was sich in ein paar kurzen Sätzen nachweisen lässt. Lenin hat den Weg zur Schaffung
der Sowjetunion bereitet und Stalin war letztendlich der Vollstrecker, der tatsächliche Gründer
der UdSSR, den Stalinismus als Grundlage für die Schaffung der zukünftigen Union der Weltsozialistischen Republiken.
Am 11. August 1922 und vom 23. - 24. September 1922 leitete Stalin eine Kommission zur
Behandlung der Frage der gegenseitigen Beziehungen zwischen der RSFRS (...) und der Transkaukasischen Föderation. Am 27. September fährt er nach Gorki, um die Fragen mit Lenin abzusprechen. Am 6. Oktober hält er darüber ein Referat auf dem Plenum des ZK der KPR (B). Er wird
vom Plenum des ZK zur Leitung einer Kommission zur Vorbereitung der Gründung der UdSSR
eingesetzt. Am 16. Oktober teilt Stalin dem ZK der KP Georgiens den Beschluss des Plenums des
ZK der KPR (B) mit, dass die Transkaukasische Föderation gegen den Willen der sozialnationalistischen Minderheit erhalten bleibt. Vom 21. - 28. November arbeitet die von Stalin geleitete Kommission einen Verfassungsentwurf der UdSSR aus. Im Politbüro berichtet er darüber am 30. November 1922, welches Stalins „Grundlegende Punkte der Verfassung der UdSSR“ bestätigt. Am 5.
Dezember 1922 wird Stalin in der Sitzung der Kommission des Plenums des ZK der KPR (B) in die
Unterkommission gewählt, um den Wortlaut der Verfassung und die Deklaration auszuarbeiten.
Am 16. Dezember wird Stalins Entwurf angenommen. Darin heißt es:
„Seit der Bildung der Sowjetrepubliken haben sich die Staaten der Welt in zwei Lager gespalten: das Lager des Kapitalismus und das Lager des Sozialismus. (hervorgehoben von der Redaktion als Gedankennotiz für die noch später vorzunehmende Gegenüberstellung zur „Weltlagertheorie“
Shdanows) Nur im Lager der Sowjets, unter den Verhältnissen der Diktatur des Proletariats, die die
Mehrheit der Bevölkerung um sich geschart und zusammengeschlossen hat, ergab sich die
Möglichkeit, die nationale Unterdrückung radikal zu vernichten, eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens zu schaffen und das Fundament des brüderlichen Zusammenwirkens der Völker zu
legen. Nur dank diesen Umständen ist es den Sowjetrepubliken gelungen, die Überfälle der Imperialisten der ganzen Welt, die inneren wie der äußeren, abzuwehren“ (Deklaration über die Bildung
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, die auf dem I. Unionskongress der Sowjets am 30. Dezember 1922 bestätigt wurde). Dies sollte sich später auch im Sieg des Großen Vaterländischen Krieges
bewahrheiten.
Stalin war im Gegensatz zu Berija niemals für einen nationalen sozialistischen Staat für sich allein
genommen, sondern für einen internationalen Staat im Sinne des proletarischen Internationalismus. Von
Stalin lernen heißt also, die zukünftigen Staaten des Sozialismus als weltsozialistische Staaten zu begreifen. Für Stalin war die sozialistische Nation niemals Selbstzweck, sondern dafür bestimmt, dazu beizutragen, dass auf dem ganzen Erdball sozialistische Nationen entstehen, weltsozialistische Staaten zum Unterschied von der „einen“ sozialistischen Nation. Jede sozialistische Nation, die nicht für die Weltrevolution kämpft, die den Kampf für die Weltrevolution aufgibt, ihn einstellt und ihn untergräbt, ist
dem Schicksal der Restauration der bürgerlichen Nation geweiht, ist ein nationalistische und keine
internationalistische Nation, verrät die Interessen des Weltproletariats, mit dem das Schicksal der
Existenz einer jeden sozialistische Nation – ohne Ausnahme - verknüpft ist. Dies ist nicht nur bloße
Theorie, sondern mit dem Tod Stalins wurde dies zur traurigen Tatsache. Man kann nicht für die
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sozialistische Nation sein, ohne für die Weltrevolution zu sein, ohne sich selber als Kommunist aufzugeben und ins bürgerliche Lager abzugleiten. Stalin hat – im Gegensatz zu den Behauptungen
der Anti-Stalinisten – niemals den Grundsatz des Kampfes für die Weltrevolution unterschätzt, fallen gelassen oder gar verraten. Er hatte seinen Schwur an Lenins Grab, sein Leben lang für die
Weltrevolution zu kämpfen, bis in seinen Tod die Treue gehalten. Als Lenin im Jahre 1924 starb,
trat Stalin auf Vorschlag Lenins an seine Stelle als treuester Schüler und engster Kampfgefährte.
Lenin und Stalin haben nie anders als Schulter an Schulter für die Weltrevolution gekämpft. In allen Fragen, in jeder ernsten Situation, bei jeder wichtigen Entscheidung standen Lenin und Stalin
auf diesem internationalistischen Standpunkt. Gemeinsam schufen sie die organisatorischen und
ideologischen Grundlagen der revolutionären Partei, die später imstande war, die Macht der Ausbeuterklassen zu stürzen. Sie führten gemeinsam einen unversöhnlichen Kampf gegen den Trotzkismus und andere Erscheinungen des Opportunismus und errichteten trotz der Opportunisten die
Herrschaft der Arbeiterklasse. Was war denn Berija gegen einen Stalin ? Wo trieb Berija sich herum, als Stalin seine titanenhafte Rolle als Organisator der Oktoberrevolution erfüllte ? Wo war
Berija, als Stalin den VI. Parteitag leitete (Lenin musste sich verborgen halten)? Um die Richtlinien
Lenins zum bewaffneten Aufstand, zur sozialistischen Revolution hatte Stalin dort die Partei organisiert und mobilisiert. Es war Stalin, der Lenins Strategie gegen die Trotzkisten in der entscheidenden Stunde in die Tat umsetzte. Es war Stalin, der die trotzkistische Taktik des „Wartens“ auf
die Revolution des Westens erfolgreich bekämpfte und auch gegen Bucharin den Kampf führte, der
die Behauptung aufstellte, dass die Bauern die Revolution „nicht unterstützen“ würden. Auf wen
konnte sich Lenin verlassen, um den entscheidenden Schlag gegen die Kapitulanten in den eigenen
Reihen zu führen ? Auf Stalin ! Am 7. November ging die Macht an die Sowjets über und die erste
Arbeiter- und Bauernregierung in der Geschichte wurde gebildet.
Die sozialistische Revolution siegte, weil an der Spitze der Arbeiterklasse und der werktätigen Massen eine Partei stand, die 15 Jahre hindurch unter der Führung Lenins und Stalins in erbittertem Ringen alle anti-marxistischen und opportunistischen Elemente geschlagen hatte und in
diesem Ringen zu einer einheitlichen und geschlossenen, fest auf dem Boden der revolutionären
marxistischen Theorie stehenden Organisation geworden war, die sich durch eine eiserne Disziplin
und eine zielbewusste Führung vor allen bisherigen sozialistischen Parteien unterschied. Die Lehre
von der Rolle der revolutionären Partei, die von Lenin ausgearbeitet und von Stalin weiter entwickelt wurde, ist eine der grundlegenden und entscheidenden Lehren, ohne deren Aneignung
keine Partei der Arbeiterklasse irgendeines Landes, keine Kommunistische Weltpartei, keine
Kommunistische Internationale ihren Kampf erfolgreich zu führen vermag. Stalin führte die Sowjetunion auf den einzig möglichen Weg, der seine historische Bestätigung erfahren hat, zum Sozialismus. Diese Leistung ist zweifellos das größte und gewaltigste Verdienst, das er sich um die Sache
der internationalen Arbeiterbewegung erworben hat. Die Lehre vom Sozialismus „in einem Land“
wurde von Lenin ausgearbeitet und von Stalin weiter entwickelt und in die Tat umgesetzt - gegen
den Trotzkismus. Mit dem Sozialismus „in einem“ Land, entstanden neben dem Kapitalismus ein
neues sozialistisches Lager, standen sich von nun an die kapitalistischen und die sozialistischen Nationen gegenüber.
Die Lehre Stalins über Schaffung des sozialistischen Weltlagers, des weltrevolutionären
Übergangs von der Periode „einer“ sozialistischen Nation zur Periode der sozialistischen Nationen
in der ganzen Welt, das ist eine der Grundlagen des Stalinismus.
Schon 1922 setzte Stalin also die welthistorische Leninsche These von den beiden Weltlagern
- dem kapitalistischen und dem sozialistischen Lager- in die Tat um mit der Schaffung der UdSSR:
„Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken hat sich bekanntlich im Jahr 1922 auf dem
I. Sowjetkongress der UdSSR gebildet. Sie hat sich gebildet auf der Grundlage der Gleichheit und
des freien Willens der Sowjetvölker. Die jetzt geltende, im Jahre 1924 angenommene Verfassung ist
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die erste Verfassung der Union der SSR. Es war dies eine Zeit, da die Beziehungen zwischen den
Völkern noch nicht so geregelt waren, wie es sich gehört, das die Überreste des Misstrauens gegen
die Großrussen noch nicht verschwunden war, da immer noch zentrifugale Kräfte weiter wirkten.
Es galt, unter diesen Bedingungen die brüderliche Zusammenarbeit der Völker auf der Grundlage
ökonomischer, politischer und militärischer gegenseitiger Hilfe zu organisieren, indem diese Völker
zu einem Nationalitäten-Bundestaat vereinigt wurden. Die Sowjetmacht musste sich der Schwierigkeiten dieser Sache bewusst sein. Sie hatte vor sich die misslungenen Versuche von Nationalitätenstaaten in bürgerlichen Ländern. Sie hatte vor sich den gescheiterten Versuch des alten ÖsterreichUngarn. Und dennoch entschied sie sich für den Versuch, einen Nationalitätenstaat zu schaffen,
denn sie wusste, dass ein auf der Grundlage des Sozialismus entstandener Nationalitätenstaat allen
und jeden Prüfungen standhalten muss.
Seitdem sind 14 Jahre verstrichen. Eine ausreichende Zeitspanne, um den Versuch einer
Prüfung zu unterziehen. Und was ist das Ergebnis ? Die verflossene Periode hat unzweifelhaft gezeigt, dass der Versuch, einen Nationalitätenstaat auf der Grundlage des Sozialismus zu bilden, vollauf geglückt ist. Das ist ein unzweifelhafter Sieg der Leninschen Nationalitätenpolitik..
Wodurch ist dieser Sieg zu erklären ?
Das Fehlen von Ausbeuterklassen, die die Hauptorganisatoren der Zwietracht zwischen den
Nationen sind; das Fehlen der Ausbeutung, die gegenseitiges Misstrauen züchtet und nationalistische Leidenschaften schürt; die Tatsache, dass die Arbeiterklasse an der Macht ist, die ein Feind
jeglicher Versklavung und der treue Träger der Ideen des Internationalismus ist; die tatsächliche
Verwirklichung der gegenseitigen Hilfe der Völker auf allen Gebieten des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens; schließlich das Aufblühen der nationalen Kultur der Völker der Sowjetunion, der Form nach national, dem Inhalt nach sozialistisch – alle diese und ähnliche Faktoren haben dazu geführt, dass sich die Physiognomie der Völker der Sowjetunion völlig verändert hat, das
Gefühl gegenseitigen Misstrauens in ihnen geschwunden ist, das Gefühl gegenseitiger Freundschaft
sich bei ihnen entwickelt hat, und somit die wahrhaft brüderlichen Zusammenarbeit der Völker im
System eines einheitlichen Bundesstaates zustande gekommen ist.
Das Ergebnis ist, dass wir jetzt einen völlig ausgebildeten sozialistischen Nationalitätenstaat
haben, der allen Prüfungen standgehalten hat und den jeder Nationalstaat in jedem Erdteil um
seine Festigkeit beneiden könnte.
Das sind die Veränderungen, die in der vergangenen Periode auf dem Gebiet der nationalen
Beziehungen in der Sowjetunion vor sich gegangen sind. Das ist das Gesamtfazit der Veränderungen, die im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben der Sowjetunion in der Periode von 1924 bis 1936 vor sich gegangen sind“ (Stalin, „Über den Entwurf der Verfassung der UdSSR,
Werke, Band 14, Seite 64-65, KPD/ML, Dortmund 1976).
Die Schaffung der UdSSR bedeutete eine gewaltige Stärkung der Sowjetmacht und einen
großen Sieg der Lenin-Stalinschen Politik der Partei der Bolschewiki in der nationalen Frage.
Den Stalinismus verteidigen heißt, diesen wichtigen Grundpfeiler zu verteidigen, nämlich die
Lehre von der UdSSR und die Lösung ihrer nationalen Frage. Das heißt nicht, dass man an historisch überholten Lehrsätzen Stalins festhalten muss. So muss zum Beispiel die folgende These Stalins überdacht werden: „... können einzelne Völker, auch wenn es ihnen gelingt, sich von ihrer eigenen nationalen Bourgeoisie sowie von der `fremden` Bourgeoisie zu befreien, das heißt, auch wenn
sie im eigenen Land die Sowjetordnung errichtet haben, solange der Imperialismus besteht, kein
Einzeldasein führen und einzeln ihre Existenz nicht erfolgreich verteidigen ohne die wirtschaftliche
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und militärische Unterstützung durch die benachbarten Sowjetrepubliken“ (Stalin, Band 5, Seite
33). Stalin hat sich hier zum Teil – und das im positiven Sinne - „geirrt“, denn was er hier sagt, widerspricht dem Beispiel Albaniens, dass es wenigstens oder immerhin für einen jahrzehntelangen
Zeitraum geschafft hatte, durchaus „ein Einzeldasein“ zu führen (führen zu müssen !). Die Lehren
Enver Hoxhas beweisen eindeutig, dass das Leuchtfeuer des Sozialismus auch in einem kleinen
Land wie Albanien über die ganze kapitalistisch-revisionistische Welt erstrahlte, dass es trotz Verrats des jugoslawischen, chruschtschowianischen und chinesischen Revisionismus ein sozialistisches
Einzeldasein führte, sich verteidigen und wirtschaftlich unabhängig entwickeln und sich trotz alledem zu einem blühenden sozialistischen Land entwickeln konnte, indem es die Lehre Enver Hoxhas
erfolgreich anwandte und sich „auf die eigenen Kräfte“ stützte. Das macht das Wesen und die
Stärke des Hoxhaismus aus. Enver Hoxha konnte alle Versuche Titos erfolgreich abwehren, mit
dessen „Nationalitätenpolitik“ Albanien zu einer seiner jugoslawischen „Sowjetrepubliken“
(sprich: zu einer jugoslawischen Kolonie) geworden wäre. Der Sturz der Diktatur des albanischen
Proletariats scheiterte jedoch nicht etwa daran, dass sich Albanien nicht an Stalins These „gehalten“ hatte ( Albanien war gezwungen, seinen eigenen stalinistischen Weg des Sozialismus zu beschreiten oder unterzugehen !), sondern daran, dass sich in Albanien nach Enver Hoxhas Tod der Revisionismus breit machte, es sich unter derem Druck vom Stalinismus lossagte, und es - trotz Widerstand aufrechter albanischer Stalinisten - zuließ, wie die Konterrevolution das StalinMonument in Tirana umstürzte. „Von Stalin lernen – heißt siegen lernen!“ Das galt nicht nur für
das Aufblühen des sozialistischen Albanien, das gilt gegenwärtig und in Zukunft für den Sieg der
Weltrevolution, für den Sieg des Weltsozialismus !
Was zeigt das albanische Beispiel ? Es zeigt, dass man den Stalinismus nicht unkritisch auf
alle zukünftigen Bedingungen übertragen darf. Er muss im marxistischen Sinne modifiziert werden. Den Stalinismus kann man heute nicht verteidigen, wenn man am grünen Tisch eine „Kopie“
der UdSSR im Weltmaßstab konstruiert. Man muss das Wesen des Stalinismus begreifen und eine
qualitativ völlig neue Weltunion von weltsozialistischen Staaten aufbauen, die unter den heutigen
Bedingungen der Globalisierung die nationalen und sozialen Bedürfnisse der Werktätigen der ganzen Welt am optimalsten widerspiegelt und befriedigt. Die neue Form der Union der Weltsozialistischen Republiken entsteht im internationalen Klassenkampf selbst und zwar nach den Vorstellungen des Weltproletariats und nicht als Ergebnis schlauer Gelehrter, mit denen man nun einmal
keine Formen „erdenken“ und „konstruieren“ kann. Diese Formen der Entwicklung des Weltsozialismus sind nicht vorausbestimmbar. Sie müssen im Klassenkampf wissenschaftlich erarbeitet werden. Das lehrt der Marxismus-Leninismus.
Die sozialistische Nation in der ersten Periode des Sozialismus musste sich gegenüber den
kapitalistischen Nationen, die sie umkreisten, behaupten, musste sich gegen sie erwehren. Der Sozialismus wurde vom Weltkapitalismus ständig bedroht. Die Errichtung der Diktatur des Proletariats war der Grundpfeiler, auf dem sich die siegreiche Lösung der nationalen Frage in der UdSSR
aufbaute. Die Geschichte der sozialistischen Nation war in dieser Periode die Geschichte von der
Abwehr militärischer Überfälle und Kriege. Der imperialistische Klassenkrieg gegen den Sozialismus prägte den Typus der sozialistischen Nation in der ersten Periode des Sozialismus.
Wodurch wird die Lösung der nationalen Frage durch die sozialistische Weltrevolution des
Weltproletariat also zu erklären sein ?
Der Weltkapitalismus scheitert, weil er nichts an seiner Kapitulation gegenüber der Lösung
der sozialen und nationalen Frage zu ändern vermag, denn er hat seine Existenz nun einmal an
Ausbeutung und Unterdrückung gekettet und damit sein eigenes Grab geschaufelt.
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Der Weltsozialismus siegt, weil er sich im Kampf für die Lösung der sozialen und nationalen
Frage herausbildet, weil er ohne internationale Befreiung der sozialen Welt nicht lebensfähig ist,
weil er auf der ganzen Welt die Ausbeutung und Unterdrückung beseitigt. Im Weltsozialismus wird
es etwa wie folgt aussehen:
Das Fehlen des Widerspruchs zwischen ausbeutenden und unterdrückenden sowie das Fehlen von ausgebeuteten und unterdrückten Nationen; das Fehlen der globalisierten, weltimperialistischen Ausbeutung; durch die Beseitigung ihrer imperialistischen Hauptorganisatoren, die den anti-imperialistischen und den gegenseitigen nationalistischen Hass schürten; die Tatsache, dass das
Weltproletariat auf der ganzen Welt an der Macht ist, die ein Feind jeglicher Versklavung und der
treue Träger der Ideen des Internationalismus ist; die tatsächliche Verwirklichung der gegenseitigen Hilfe aller Völker auf allen Gebieten des weltwirtschaftlichen und weltgesellschaftlichen Lebens; schließlich das Aufblühen der nationalen Kultur der Völker der sozialistischen Weltunion,
der Form nach (noch) national (aber schon nicht mehr in der alten Form national), dem Inhalt
nach weltsozialistisch – alle diese und ähnliche Faktoren werden dazu führen, dass sich die Physiognomie der Völker der sozialistischen Weltunion völlig verändern wird, dass das Gefühl gegenseitigen Misstrauens und vor allem dass das Gefühl, wieder von irgendeiner nächsten bürgerlichen
Weltmacht beherrscht zu werden, in ihnen verschwinden wird, und somit die wahrhaft brüderliche
Zusammenarbeit der Völker im Weltsystem eines einheitlichen Bundesstaates zustande kommen
wird. Das werden die Veränderungen sein, die in Zukunft auf dem Gebiet der nationalen Beziehungen in der sozialistischen Weltunion vor sich gehen werden. Das Ergebnis wird sein, dass wir
einen völlig ausgebildeten sozialistischen Nationalitätenstaat im Weltmaßstab haben, der allen
Prüfungen standhalten wird und dessen Festigkeit die Festigkeit des alten Nationalitätenbundes,
der UdSSR Lenins und Stalins bei Weitem überragen wird. In der zweiten Periode des Sozialismus
bilden die sozialistischen Nationen gemeinsam ein Weltsystem sozialistischer Nationen unter den
Bedingungen der Weltdiktatur des Proletariats. Der antagonistische Widerspruch der kapitalistischen Nationen lässt sich mit Hilfe der Weltdiktatur des Proletariats in einen nichtantagonistischen
Widerspruch von sozialistischen Nationen verwandeln. Auch im sozialistischen Weltmaßstab wird
es eine Periode der Überwindung der Überreste des Misstrauens gegen die dann „ehemaligen“ kapitalistischen Großmächte und in sozialistische Nationen verwandelte Nationen wie die USA, Russland, China, Europa, Japan, usw. usf. geben, deren zentrifugalen Kräfte noch eine Zeit lang weiter
wirken werden und noch eventuelle militärische Gegenmaßnahmen unvermeidbar machen. Die
Weltdiktatur ist die bewaffnete Weltmacht der Arbeiter gegen die Restauration des Weltkapitalismus, gegen die konterrevolutionären Überreste des Weltimperialismus.
In der zweiten Periode des Sozialismus gilt es, die brüderliche Zusammenarbeit der Völker
auf der Grundlage, weltökonomischer, weltpolitischer gegenseitiger Hilfe zu organisieren, indem
sich alle Völker der Welt zu einem weltweiten Nationalitäten-Bundesstaat, zur Weltunion der Sowjetrepubliken (deren eigentlichen, besonderen Formen sich noch erst herausbilden werden und sich also
nicht am heutigen Reißbrett konstruieren lassen) vereinigt haben. Darüber muss sich die neue proletarische Weltmacht bewusst sein, denn sie hat vor sich den gescheiterten Versuch des ehemals revisionistischen Lagers, der revisionistisch entarteten, sozialimperialistischen Nationen und ihrer Wasallenstaaten. Und trotzdem werden die Arbeiter der ganzen Welt eine sozialistische Weltunion
schaffen, die allen und jeden Prüfungen standhält. So werden die Völker der Welt aus eigenen Erfahrungen erleben, dass eine Weltunion auf Grundlage des Weltsozialismus, auf Grund ihrer
Gleichheit und ihres freiwilligen Willens, sich zu vereinigen, vollauf glücken wird. Stalin hatte vollkommen Recht als er sagte, „dass die internationale Bedeutung der neuen Verfassung der UdSSR
kaum überschätzt werden kann“ (Stalin Werke Band 14, Seite 89, KPD / ML, Dortmund 1976).
Diese internationale Bedeutung der Stalinschen Verfassung als welthistorischen Sieg der
Diktatur des Proletariats in ihrer praktischen Umsetzung unter den heutigen Bedingungen wieder
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zur Geltung zu bringen, das heißt, die Grundlagen des Stalinismus nicht nur zu verstehen, sondern
auch korrekt anzuwenden.
Die zukünftige Verfassung der neuartigen UdWSR, der Union der Weltsozialistischen Republiken, wird unzweifelhaft den Sieg der Stalinschen Nationalitätenpolitik im Weltmaßstab
krönen:
Die ersten 12 Artikel der Verfassung der UdSSR bedürfen lediglich eines einfachen Namenaustausches „UdSSR“ durch „UdWSR“ und können voll im Weltmaßstab wörtlich übernommen
werden. Warum nicht ? Wir fügen nur noch – abgeleitet von Stalins Ausführungen über den Entwurf der Verfassung der UdSSR von 1936 – sieben weitere Punkte hinzu zur Illustration der grundlegenden Unterschiede zwischen den Verfassungen des kapitalistischen und des sozialistischen
Weltsystems:
Dreizehntens.
Zum Unterschied der Verfassungen der Nationen der kapitalistischen Weltordnung stützen
sich die Verfassungen der zukünftigen weltsozialistischen Nationen auf die sozialistischen Verfassungen der UdSSR Lenins und Stalins und der Sozialistischen Republik Albaniens Enver Hoxhas.
Der Hauptunterschied besteht lediglich darin, dass sich die Verfassungen der Weltsozialistischen
Nationen nunmehr genauso freiwillig der Verfassung der Union weltsozialistischer Nationen
verpflichten.
Vierzehntens.
Zum Unterschied zu den Verfassungen der Nationen der weltimperialistischen Ordnung
geht die Verfassung der Nationen der weltsozialistischen Ordnung von der Tatsache aus, dass die
kapitalistische Ordnung der Weltgesellschaft beseitigt ist, von der Tatsache, dass die weltsozialistische Gesellschaftsordnung in der UdWSR gesiegt hat. Die Hauptgrundlage der Verfassung der
UdWSR werden die Prinzipien des Weltsozialismus bilden, seine bereits errungenen und verwirklichten Grundpfeiler: das weltsozialistische Eigentum an Grund und Boden der gesamten Welt,
Waldungen, Fabriken und Werke und andere Produktionsmitteln und – instrumente auf der gesamten Erde; die Aufhebung der weltweiten Ausbeutung und Beseitigung der Ausbeuterklassen in
allen Ländern der Welt; die Beseitigung des Elends der Mehrheit der Weltbevölkerung und die
Verschwendungssucht ihrer Minderheit, die die Weltreichtümer in ihren Händen hielt; die Beseitigung der Weltarbeitslosigkeit; die Arbeit als Aufgabe und Ehrenpflicht jedes arbeitsfähigen sozialistischen Weltbürgers nach der Formel: „Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen“; das Recht
auf Arbeit, d.h., das Weltrecht jedes sozialistischen Staatsbürgers auf garantierte Beschäftigung;
das Weltrecht auf Erholung; das Weltrecht auf Bildung usw. usf.
Fünfzehntens.
Gingen die bürgerlichen Verfassungen der weltimperialistischen Ordnung von ihrer Diktatur aus, dass die Weltgesellschaft aus antagonistischen Klassen besteht, aus Klassen die die Welt
besitzen und die besitzlosen Klassen, so geht die Verfassung der UdWSR davon aus, dass es in der
Weltgesellschaft keine antagonistischen Klassen mehr gibt, dass die Weltgesellschaft aus zwei befreundeten Klassen, aus Arbeitern und Bauern besteht, dass eben diese werktätigen Klassen an der
Weltmacht sind, dass die Weltdiktatur der Arbeiterklasse - als der fortgeschrittenste Klasse der
Weltgesellschaft - herrscht ( Hegemonie des Weltproletariats ), dass die Weltverfassung dazu notwenig ist, die weltsozialistischen Gegebenheiten und weltgesellschaftlichen Zustände zu verankern,
die den Werktätigen auf der ganzen Welt genehm und vorteilhaft sind.
Sechzehntens.
Die bürgerlichen Verfassungen der kapitalistischen Weltordnung gehen stillschweigend von
der Voraussetzung aus, dass die Nationen und Rassen nicht gleichberechtigt sein können, dass es
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voll berechtigte Nationen und nicht voll berechtigte Nationen gibt, dass außerdem noch eine dritte
Kategorie von Nationen oder Rassen besteht, z. B. in den Kolonien, die noch weniger Rechte haben
als die nicht voll berechtigten Nationen. Das bedeutet, dass alle diese Verfassungen in ihrer Grundlage nationalistisch sind, d.h., dass sie kapitalistische Verfassungen der herrschenden Nationen
sind.
Zum Unterschied von diesen Verfassungen ist die Verfassung der UdWSR zutiefst internationalistisch. Sie geht davon aus, dass alle weltsozialistischen Nationen und Rassen gleichberechtigt
sind. Sie geht davon aus, dass Unterschiede in der Hautfarbe oder in der Sprache, im Kulturniveau
oder im Niveau der weltstaatlichen Entwicklung sowie irgendwelche andere Unterschiede zwischen
den Nationen und Rassen nicht als Grund dazu dienen können, eine Rechtsungleichheit der Nationen zu rechtfertigen. Die Verfassung der UdWSR wird davon ausgehen, dass alle Nationen und
Rassen, unabhängig von ihrer vergangenen und gegenwärtigen Lage, unabhängig von ihrer Kraft
oder Schwäche, in allen Sphären der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, staatlichen und kulturellen Lebens der sozialistischen Gesellschaft gleiche Rechte genießen.
Siebzehntens.
In den Verfassungen der Nationen der weltimperialistischen Ordnung wurden große Worte
von „Menschenrechten“, „Demokratie“, „Umweltschutz“ usw. hineingeschrieben, um sie in der
Praxis zu missachten und mit Füßen zu treten. In jenen Nationen gibt es nur eine Demokratie für
die Minderheit, über die Mehrheit herrscht die Diktatur der Bourgeoisie, die die Welt zerstört.
In der Verfassung der UdWSR gibt es bezüglich der Menschenrechte, der Weltdemokratie,
der Erhaltung (und dem Wiederaufbau der zerstörten) Natur keinen Unterschied zwischen Wort
und Tat gegenüber der Mehrheit der Weltbevölkerung. Um die Weltdemokratie und die Menschenrechte der Mehrheit der Weltbevölkerung, um die Beseitigung der Zerstörung der Welt zu garantieren, gründet sich die Verfassung der UdWSR auf die Weltdiktatur des Proletariats über die
Minderheit der Weltbevölkerung, die sich nicht mit dem Weltsozialismus abfinden will, ihr den
Krieg erklärt und sie mit konterrevolutionären Mitteln in die weltimperialistische Ordnung
zurückverwandeln will.
Für die Verfassung der UdWSR wird es keine Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Staatsbürgern geben, für die UdWSR sind alle Staatsbürger politisch aktiv. In der Verfassung
der UdWSR wird die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Wort und Tat garantiert. Mit der
Verfassung unvereinbar sind ebenso Unterscheidungen wie „Ansässige“ und „Nichtansässige“, Besitzende und Nichtbesitzende, Gebildete und Ungebildete usw. Für die Verfassung der UdWSR sind
alle Bürger auf der ganzen Welt und ihre Rechte und Pflichten gleich. Nicht der Standortvorteil
eines Landes gegenüber einem anderen, nicht die Vermögenslage, nicht die nationale oder soziale
Herkunft, nicht das Geschlecht, nicht die Dienststellung usw. usf., sondern die persönlichen Fähigkeiten und die persönliche Arbeit jedes Bürgers auf der ganzen Welt bestimmen seine Stellung in
der Weltgesellschaft.
Achtzehntens.
In den Verfassungen der bürgerlichen Nationen auf der ganzen Welt wird zwar die Verwirklichung der Rechte ihrer Staatsbürger garantiert, aber das Papier ist es nicht wert, auf dem diese
Rechte geschrieben wurden. In Wirklichkeit verwirklichen sich nur die Reichen, die Armen bleiben
auf der Strecke. Im Gegenteil, wenn die Arbeiter und Bauern, die Werktätigen diese Rechte für
sich in Anspruch nehmen wollen, werden sie daran gehindert, ja werden sie dafür ins Gefängnis
gesperrt, wenn dadurch die Verwirklichung der „Rechte“ der Reichen (auszubeuten und zu unterdrücken!) eingeschränkt, angeprangert, in Frage gestellt oder gar beseitigt werden.
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Im Gegensatz dazu hebt die Verfassung der UdWSR diese reine Formalität der Selbstverwirklichung der sozialistischen Staatsbürger auf. Sie stellt in der Praxis alle Mittel zur Entfaltung
des sozialistischen Menschen zur Verfügung, schafft für alle Arbeitsplätze, befreit alle von Ausbeutung, von Arbeitslosigkeit, von kapitalistischen Krisen, schafft die notwendigen materiellen Mittel
zur Verwirklichung der Weltdemokratie, Gesundheit und Wohlstand für jeden Bürger der Welt.
Der Weltsozialismus ist ein einziges Büro und eine einzige Fabrik mit gleicher Arbeit und gleichem
Lohn.
Neunzehntens.
In der kapitalistischen Welt galt das Recht des Stärkeren, wurde das Recht der Nation auf
Selbstbestimmung mit Füßen getreten, den imperialistischen Militärstiefeln und den Profitinteressen der „großen“ Nationen unterworfen, die sich noch dazu der UNO und anderer internationaler
Organisationen und Vereinigungen bedienten.
Wir haben es aber noch mit der Überwindung vieler anderer Eiterbeulen des kapitalistischen Staatensystems zu tun. So betätigen sich die einzelnen kapitalistischen Staaten als Hemmschuh für alle jene Interessen, die über die bornierten nationalistischen Interessen hinausgehen.
Sowie ein Bürger von einem Land ins andere wechselt, wird er konfrontiert mit den jeweiligen nationalen Gesetzen, findet ein wahres Spießrutenlaufen bei den jeweiligen bürokratischen Staatsapparaten statt, gibt es keine Gerechtigkeits- und Sicherheitsinstanz über diesen nationalen Instanzen,
werden die Rechte globaler Bürger mit Füßen getreten, wird der globale Bürger als Mensch zweiter Klasse behandelt, muss er sich hinter dem spießbürgerlichen, „nationalen“ Bürgern hinten anstellen, wird er diskriminiert, von Ausländerfeindlichkeit und Rassismus gar nicht zu reden. Die
bürgerlichen Staaten betrachten alle menschlichen Bedürfnisse außerhalb ihrer 4 Staatswände für
„nicht zuständig“ oder gegen „nationales Recht“ verstoßend. Diese menschenfeindliche Willkür der
nationalen Staaten gegenüber den „Rest der Welt“, die Kriminalisierung und Diskriminierung von
Ausländern, muss global zerschlagen werden. Hierzu sind die bürgerlichen Staaten selbst nicht
fähig und nicht willens. Hier bedarf es einer globalen Machtinstanz, die die Willkür der bürgerlichen Staaten für immer beendet. Diese ausgleichende, regulierende und kontrollierende Machtinstanz kann nur die Weltdiktatur des Proletariats garantieren, da sie zutiefst internationalistisch ist
und jeden Nationalismus, jede Borniertheit bürgerlicher Staaten im Keim ersticken kann. Der globale Bürger braucht einen globalen Staat, einen sozialistischen Staat, der nicht dem Profit, der
Ausbeutung und Unterdrückung dient, sondern den Bedürfnissen aller Weltbürger gleichermaßen.
Das kann nur eine Union von Weltsozialistischen Staaten sein. Die politische Macht gehört dem internationalistischen Weltproletariat. Nur diese weltpolitische Macht der Arbeiter und Bauern garantiert den Werktätigen in jedem Land Gerechtigkeit und Freizügigkeit. Die Bedürfnisse der
Menschheit, das Bedürfnis nach national übergreifender Freiheit, nach Weltfreiheit, die Überwindung der Diskriminierung durch bornierte politische Grenzen der nationalen Bourgeoisien und ihren globalen Oberherren kann zukünftig nur eine Union Weltsozialistischer Republiken befriedigen. Das internationale Recht des Arbeiters ist der Schlüssel zu seinem nationalen Recht. Und dieser Schlüssel hält er erst in Händen, wenn er den Schlüssel des internationalen „Rechts“ der
Bourgeoisie zerbricht, wenn er über die Klasse der Weltbourgeoisie herrscht, wenn er diese Klasse
der globalen Unterdrückung und Ausbeutung in jedem einzelnen Land für immer beseitigt.
Da es sich bei der Union der Weltsozialistischen Republiken um einen freiwilligen Bund
gleichberechtigter Nationen handelt, darf in der Verfassung nicht das Recht einer jeden Weltsozialistischen Republik fehlen, über ihren Austritt aus der Union frei zu entscheiden.
Was unterscheidet die Union von Nationalitätenstaaten vom sozialistischen Weltstaat?
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Die Weltunion der sozialistischen Republiken ist eine Union von Nationalitätenstaaten und
noch kein einheitlicher sozialistischer Weltstaat. Dies entspricht in etwa der Sowjetunion, die ihrerseits auch noch kein Nationalstaat war, sondern wie der Name sagt, eben eine Union. Aus diesem
Grund hob Stalin hervor:
„Wir haben ein oberstes Organ, in dem die gemeinsamen Interessen aller Werktätigen der
Sowjetunion unabhängig von ihrer Nationalität vertreten sind. Das ist der Sowjet der Union. Aber
die Nationalitäten der Sowjetunion haben außer den gemeinsamen Interessen noch ihre besonderen
, spezifischen Interessen, die aus ihren nationalen Besonderheiten hervorgehen. Kann man diese
spezifischen Interessen missachten ? Nein, das kann man nicht. Braucht man ein spezielles oberstes
Organ, das gerade diese spezifischen Interessen zum Ausdruck bringen würde ? Unbedingt ja. Es
kann keinen Zweifel geben, dass es ohne ein solches Organ unmöglich wäre, einen solchen Nationalitätenstaat wie die Sowjetunion zu verwalten. Dieses Organ ist die zweite Kammer, der Sowjet der
Nationalitäten der UdSSR“ (Stalin, Werke Band 14, Seite 85, KPD/ML, Dortmund 1976).
Die UdWSR wird also auf das Zweikammersystem gemäß der Lehren Stalins nicht verzichten. Das Einkammersystem tritt erst in Kraft, wenn sich ein einheitlicher sozialistischer Weltstaat
herausgebildet hat.
Braucht der Weltkommunismus noch eine Verfassung?
Nein, im Weltkommunismus hat die Verfassung im herkömmlichen Sinne keine Verwendung mehr, so wenig wie für den Staat, der sie sich gegeben hat. Das schließt nicht aus, dass die
Verfassung noch eine kürzere Weile in bestimmten Punkten noch im Weltkommunismus Anwendung finden kann. Im voll ausgereiften Weltkommunismus sind die Menschen jedoch längst reif
genug, um ohne Staaten und ihre Verfassungen auszukommen. Verfassungen sind Instrumente der
Klassendiktatur, die im Weltkommunismus abgeschafft sein werden.
Die Globalisierung der imperialistischen Weltordnung ist bereits dabei, die Voraussetzungen
dafür zu schaffen, dass wirklich alle Menschen die Welt gemeinsam regieren können, dass sie gemeinsam kommunizieren und produzieren können, dass sie ihre Produkte austauschen und verteilen können, dass sie ihr Zusammenleben und Zusammenarbeiten selber regeln können ohne Staat
ohne Rechtsnormen „von oben“.
Die in der Verfassung der UdWSR garantierten Rechte können jedoch nie höher sein als die
weltsozialistischen Produktionsverhältnisse und die dadurch bedingte globale Kulturentwicklung
der weltsozialistischen Gesellschaft. Im Weltsozialismus ist das „bürgerliche Recht“ noch nicht
vollständig abgeschafft, abgeschafft ist das Recht auf Privateigentum, der Grundpfeiler der kapitalistischen Weltgesellschaft. Lenin sagte in „Staat und Revolution“:
„Das ´bürgerliche Recht` sieht in ihnen [Lenin meint hier die Produktionsmittel] das Privateigentum einzelner Individuen. Der Sozialismus macht sie zum Gemein eigentum. Insofern – und nur
insofern – fällt das `bürgerliche Recht` fort“ (Lenin, Band 25, Seite 481)
Der Weltsozialismus beseitigt noch nicht die Zuweisung faktisch ungleicher Arbeitsmengen
an ungleiche Individuen.
Lenin lehrt:
„Das ist ein `Missstand` sagt Marx, aber er ist in der ersten Phase des Kommunismus unvermeidbar, denn will man nicht in Utopien verfallen, so darf man nicht annehmen, dass die Menschen sofort nach dem Sturz des Kapitalismus lernen werden, ohne alle Rechtsnormen für die Allgemeinheit zu arbeiten, sind doch die ökonomischen Voraussetzungen für eine solche Änderung
durch die Abschaffung des Kapitalismus nicht sofort gegeben“ (ebenda).
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Weltsozialismus ist noch kein Weltkommunismus, sondern eine besondere Vorform des
Weltkommunismus auf einer niederen Stufe. Wenn Lenin im Folgenden Zitat vom Kommunismus
spricht, so vom Sozialismus als erste oder niedere Phase des Kommunismus. Insofern ist der Weltsozialismus anfangs in bestimmter Hinsicht noch nicht so weit entwickelt, wie die UdSSR Lenins
und Stalins, die sich bereits auf dem Wege zur höheren Phase, zum Kommunismus entwickelte.
Trotzdem ist der Weltsozialismus dem Kommunismus in „einem“ Land dadurch überlegen, dass
der Weltkapitalismus beseitigt und damit der Weg zum Weltkommunismus garantiert ist. Erst der
Weltsozialismus schafft die Voraussetzungen für die Garantie des Kommunismus in einem Land.
Im Weltsozialismus ist der Gefahr der Restauration des Kapitalismus also der Boden entzogen
worden, was unter den Bedingungen des Übergangs zum Kommunismus in „einem“ Lande noch
nicht der Fall sein konnte, weil der Weltkapitalismus dabei im Weg war.
„So ergibt sich, dass im Kommunismus nicht nur das bürgerliche Recht eine gewisse Zeit
fortbesteht, sondern sogar auch der bürgerliche Staat ohne Bourgeoisie ! Das mag paradox oder
einfach als dialektisches Gedankenspiel erscheinen, wie das vielfach dem Marxismus von Leuten
zum Vorwurf gemacht wird, die sich nicht im Geringsten die Mühe genommen haben, seinen überaus tiefen Gehalt zu ergründen“ (Lenin, ebenda, Seite 485-486).
Das „bürgerliche Recht“ und damit die Verfassung der UdWSR wird erst vollständig abgeschafft sein mit der Vollendung des Weltkommunismus, wenn die Weltbevölkerung auch ohne
zwingende Rechtsnormen ihr Zusammenleben überall auf dem Erdball selber regeln können.
Im Weltkommunismus löst sich die nationale Frage von selbst. Der Kommunismus ist sowohl in seiner Form als auch in seinem Inhalt nach international. Im Kommunismus fallen die nationalen Hüllen der Weltgesellschaft, folgt der Verschmelzung der Nationen das Absterben der Nationen. Die Menschen können erst frei sein, wenn sie sich vom jenem erzwungenen Dasein befreit
haben, nicht nur dieser oder jener Nation, sondern überhaupt einer Nation anzugehören.
Die Verschmelzung der Nationen setzt ihre revolutionäre Lostrennung vom kapitalistischen
Weltsystem voraus, setzt die globale Schaffung des Weltsozialismus voraus. Der Zerfallsprozess der
bürgerlichen Nationen ist direkt verknüpft mit dem Zerfallsprozess des Weltkapitalismus. Das
Schicksal der Nationen wird vom weltkapitalistischen System selbst besiegelt. Sie wurden
zwangsvereinigt als Sklavennationen des Weltkapitals und hängen an dessen Tropf. Die Befreiung
des Weltproletariats bedeutet auch die Befreiung der Nationen von ihrer Zwangsversklavung, bedeutet die Schaffung der Union der Weltsozialistischen Republiken. Die Lostrennung aus dem
weltkapitalistischen System ist die Voraussetzung für die freie und freiwillige Vereinigung von
weltsozialistischen Nationen, die wiederum Voraussetzung für die Verschmelzung der Nationen
bilden. Am Wesen des Stalinismus hat sich also nichts geändert, aber der Weg zum Ziel, die Formen der Verschmelzung haben sich durch die Globalisierung des Kapitalismus völlig geändert und
werden sodann durch die Globalisierung des Sozialismus forciert.
Ohne Mingrelische Verschwörung wären wir mit diesem Ziel schon etwas weiter als heute.
Die Mingrelische Verschwörung hat dazu beigetragen, dass der Nationalismus wieder Auftrieb gewonnen, dass die Reaktion die Welt heute wieder verfinstert hat.
An der welthistorischen Nahtstelle der Mingrelischen Verschwörung können wir also klar
die Grundlage des Stalinismus studieren und auf die heutige Zeit anwenden.
Was ist die Grundlage des Stalinismus in der nationalen Frage ?
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Die Grundlage des Stalinismus in der nationalen Frage ist der Aufbau der UdSSR unter den
Bedingungen der proletarischen Diktatur.
Die Beseitigung des antagonistischen Gegensatzes zwischen den Nationen, der Ausbeutung
der einen Nationen durch andere Nationen, die Herstellung der Gleichheit der Nationen, die solidarische und freundschaftliche Zusammenarbeit und Vereinigung von Nationen, die Überwindung
der durch das kapitalistische Gesetz der Ungleichmäßigkeit bedingten Rückständigkeiten der einen
Nationen gegenüber den anderen Nationen - all das ist eine allgemeine Gesetzmäßigkeit des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus.
Die Beseitigung der nicht-antagonistischen Widersprüche zwischen den Nationen - und damit überhaupt die Beseitigung dieser Widersprüche zwischen den Nationen, die Verschmelzung der
Nationen bis hin zur allmählichen Abschaffung der Nationen an sich – all das ist eine allgemeine
Gesetzmäßigkeit des Übergangs vom Sozialismus zum Kommunismus, womit die natürlichen Unterschiede zwischen Menschen dieser oder jener ehemaligen Nation noch weitestgehend unberührt
bleiben.
Wie wenden wir die Grundlagen des Stalinismus in der nationalen Frage auf die heutigen
Verhältnisse korrekt an ?
Der Stalinismus lehrt, dass man die nationale Frage der ersten Epoche des Sozialismus (in
„einem“ Lande) und der zweiten Epoche des Sozialismus (Weltmaßstab) nicht in einen Topf werfen
darf, da diese sich beide wesentlich unterscheiden. Wir empfehlen dazu das vertiefende Studium
der Werke Stalins, in denen dieser Unterschied präzise herausgearbeitet worden ist und der den
Sturm der Entrüstung bei den Revisionisten hervorgerufen hatte.
Heute kann die nationale Frage nur mit Hilfe der sozialistischen Weltrevolution gelöst werden. Denn erst mit der globalen Befreiung vom Weltkapitalismus wird die Grundlage für die
Gleichheit und die Entfaltung des freien Willens der Völker der ganzen Welt, die Befreiung jeder
einzelnen Nation von Ausbeutung und Unterdrückung, geschaffen.
Stalinismus in der nationalen Frage heißt heute globale Befreiung vom Weltkapitalismus,
heißt Kampf für die sozialistische Weltrevolution, heißt Befreiung jeder einzelnen Nation.
Der Stalinismus, die stalinistische UdSSR, ist somit Grundlage für den Aufbau der Weltunion aller Sowjetrepubliken dieser Erde.
So wie der Stalinismus die Lehre der Lösung der nationalen Frage am Beispiel der UdSSR
war, so ist der Stalinismus heute die Lehre von der Lösung der nationalen Frage im Weltmaßstab,
die Lösung der nationalen Frage im Kampf für den Weltsozialismus, für die Weltdiktatur des Proletariats.
Die UdSSR Lenins und Stalins gibt es nicht mehr und wird es – so wie sie war - nie wieder
geben (können) – das zu Gehör derer, die davon träumen, die alte UdSSR Lenins und Stalins wieder so errichten zu wollen, wie sie einst existierte mit all ihren großen Opfern, die der Weltimperialismus ihnen zugefügt hatte und unvermeidlich wieder zufügen würde. Wir wollen eine neue
UdSSR als Teil der UdWSR. Morgen entsteht eine UdSSR von neuem und nicht vom alten Leninschen-Stalinschen Typ. Die alte UdSSR Lenins und Stalins behält ihren Ehrenplatz in der Geschichte. Davon werden wir alle Genossen geduldig überzeugen, denn nur wer heute für die
UdWSR kämpft, der kämpft auch für die Verteidigung der großen Errungenschaften der Sowjetvölker unter Führung Lenins und Stalins, für das Aufblühen der neuen UdSSR. Die alte UdSSR
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Lenins und Stalins war das erste Vaterland des Weltproletariats, aber inzwischen ist das vaterländische Herz des Weltproletariats so groß geworden, dass es die ganze Welt zu seinem Vaterland braucht. Es gibt zwar kein Vaterland des Weltproletariats mehr, aber es gibt noch ein
Weltproletariat und zwar ein sich zu einer eigenständigen gigantischen globalen revolutionären
Kraft entwickelndes Weltproletariat, ein Proletariat wie es die Welt vorher noch nie gesehen und
erlebt hat. Was ist heute das Vaterland des Weltproletariats ? Heute beschränkt sich das Vaterland
nicht mehr auf irgendein Land der Welt wie in der ersten Periode des Sozialismus, sondern das Vaterland des Weltproletariats erstreckt sich über den gesamten Erdball. Das proletarische Vaterland
von morgen wird das Weltvaterland des Proletariats sein. Das unterscheidet das Vaterland des
Weltproletariats in der ersten Periode des Sozialismus vom Vaterland des Weltproletariats in der
zweiten Periode, in der Periode des Weltsozialismus. Das zukünftige Vaterland des Weltproletariats – das Weltvaterland, das ist die Union Weltsozialistischer Republiken, das ist nicht mehr die
UdSSR, sondern die zukünftige UdWSR. Die Lehre vom Aufbau der UdWSR – das ist der Stalinismus von heute und morgen.
„Wir erstreben die engste Vereinigung und völlige Verschmelzung der Arbeiter und Bauern
aller Nationen der Welt zu einer einheitlichen Welt-Sowjetrepublik“ (Lenin, Band 30, Seite 283).
Stalin hat für die einheitliche Welt-Sowjetrepublik des Leninismus gekämpft. Und wir setzen diesen Kampf Lenins und Stalins nur weiter fort – sonst nichts.
Also: Es lebe die neue UdWSR im Geiste von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Enver Hoxha!
Was war Sowjetpatriotismus zur Zeit Stalins ? Das war die uneingeschränkte und bedingungslose Aufopferungsbereitschaft und Liebe des Weltproletariats und der Sowjetvölker zu ihrem
großen Vaterland der UdSSR Lenins und Stalins, das war die Form des proletarische Internationalismus gegenüber der UdSSR Lenins und Stalins, die der ersten Periode des Sozialismus ihren besonderen und charakteristischen Stempel aufgedrückt hat.
Was ist Sowjetpatriotismus heute ? Sowjetpatriotismus ist heute nicht mehr der gleiche wie
zur Zeit Lenins und Stalins. Den wird es nämlich mit Sicherheit in seiner alten Form in Zukunft nie
wieder geben. Was es aber geben wird, das ist eine höhere Form des Sowjetpatriotismus - nämlich
der Weltpatriotismus. Was hat es mit dieser weiteren neuen Wortschöpfung der Komintern / ML
auf sich ?
Weltpatriotismus von heute, das heißt, seine Heimatverbundenheit und Liebe zur ganzen
Welt höher zu stellen, als die Heimatverbundenheit und Vaterlandsliebe zu seinem eigenen Land,
heißt globale Bereicherung des eigenen Patriotismus. Die Menschen beginnen zu begreifen, die
Welt als ihr gemeinsames Vaterland kennen, lieben und verteidigen zu lernen. Der Weltpatriotismus betrachtet die Welt als Vaterland der Völkergemeinschaft. Das Weltproletariat betrachtet den
Weltpatriotismus als globalen Patriotismus, der den Patriotismus eines jeden Landes prägen wird.
Der Weltpatriotismus entfacht den Kampf der Proletarier eines jeden Landes, gemeinsam mit den
Proletariern aller anderen Länder für das Wiederaufblühen dieser vom Kapitalismus zerstörten
Welt zu sorgen, das ist der heroische Kampf der Völker, ihre gemeinsame Welt vor dem Weltimperialismus zu retten, diesem Weltfeind Nr. 1, den Kapitalismus, gemeinsam zu vernichten - unter der
Führung des Weltproletariat für die Weltdiktatur des Proletariats zu kämpfen ! Weltpatriotismus
ist der Kampf für die Freiheit aller Menschen, die Welt nicht mehr als ihr Privateigentum zu betrachten, sondern als einen gemeinschaftlichen Lebensraum, den sich alle Lebewesen auf dieser
Erde friedlich miteinander teilen, ihn beschützen, pflegen und kultivieren, statt zu zerstören und zu
vernichten, heißt, Mensch und Natur global in Einklang zu bringen im Kampf gegen jeden, der sich
dieser gemeinsamen Aufgabe in den Weg stellt.
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Sowjetpatriotismus unserer Zeit, das ist der globale Kampf für den Schutz vor dem Weltkapitalismus in jedem Land der Welt, das ist der Kampf für den Schutz der Völker, ist der Kampf für
die Errichtung und den Schutz der UdWSR, das ist die höchste, die globale Form des proletarischen Internationalismus, der den proletarischen Ländern von Morgen ihren besonderen, ihren
charakteristischen Stempel aufdrückt.
Zurück nach Georgien, zurück ins Jahr 1923.
Wir fragen: Wer hat denn auf dem XII. Parteitag der KPR (B) im April 1923, auf dem ersten Parteitag, dem Lenin nicht mehr beiwohnen konnte, die Vertreter der georgischen nationalistischen Abweichung entlarvt, die Trotzki angeleitet hatte ? Wer wurde auf dem XII. Parteitag zum
Generalsekretär wieder gewählt ? Stalin. Stalins Politik zur nationalen Frage wurde absolut gebilligt und unterstützt. Trotzkis Freunde in Georgien erlitten gegenüber Lenin und Stalin in der nationalen Frage eine empfindliche Niederlage. Das sind Fakten, und sie wurden historisch durch Stalins Taten sein Leben lang erhärtet, nicht nur im Kaukasus. Es waren die Trotzkisten, die seine
Wahl 1923 als Generalsekretär hintertrieben und es waren ebenfalls die Trotzkisten, die ihn 1952
als Generalsekretär abzulösen versuchten !
Stalin wies auf dem XII. Parteitag bei der nationalen Frage vor allem auf die gewaltige internationale Bedeutung hin, betrachtete sie als Triebfeder für die revolutionäre Befreiung aller unterdrückten Völker im Osten und im Westen. Stalin wies auf die Notwendigkeit hin, energisch an
der Beseitigung der Ungleichheit in der wirtschaftlichen und kulturellen Lage der Völker der Sowjetunion zu arbeiten. Stalin rief die gesamte Partei zum entschlossenen Kampf gegen den großrussischen Chauvinismus und den lokalen Nationalismus auf, die sich im Zusammenhang mit der teilweisen Belebung des Kapitalismus (NÖP) verstärkt hatten. Und eben diese bolschewistische Politik
in der nationalen Frage des XII. Parteitags der KPR (B) hat Stalin gegen die Mingrelische
Verschwörung, hinter der Berija steckte, prinzipienfest fortgesetzt. Und wie „löste“ der „MarxistLeninist“ Berija die nationale Frage? Mit dem Mord an Stalin ! Berija beteiligte sich maßgeblich
am Mord an Trotzki, um später Trotzkis Henker von Stalin werden zu können. Und Chruschtschow rehabilitierte Trotzki mit Lenins angeblichen „Testament“. So schließt sich der Kreis:
Chruschtschow rechtfertigte Berijas Mingrelische Verschwörung mit Lenins „Fakten“ und verschloss mit dem Siegel „Lenins“ für immer die Akte der Mingrelischen Verschwörung ! Aber lassen
wir sie noch geöffnet.
Hier noch weitere Perlen aus dem „Brief Lenins“, über die sich jeder weitere Kommentar
erübrigt:
„Persönlich ist er (Trotzki) der fähigste Mann im gegenwärtigen ZK!“ Man könne „Trotzki
den Nichtbolschewismus“ nicht „als persönliche Schuld anrechnen.“ (von Chruschtschow gefälschter
Lenin-Band 36, Seite 579). Wenn die Komintern / ML die Leninwerke wieder herausgibt, wird alles
selbstverständlich wieder rausbefördert, was Chruschtschow reinbefördert hat ! Einen Nichtbolschewisten an die Spitze der bolschewistischen Partei setzen, weil man Trotzki das nicht persönlich vorwerfen dürfe ? Kann diese Perle des Opportunismus in der Geschichte der leninschen Partei noch
getoppt werden ??? !!! Ja, sie konnte 1956 noch getoppt werden, nämlich dadurch, dass Chruschtschow diesen Opportunismus dem XX. Parteitag als „Leninismus“ servierte: „Persönlich ist er
(Chruschtschow) der fähigste Mann im gegenwärtigen ZK!“ Man könne Chruschtschow den Nichtbolschewismus nicht als persönliche Schuld anrechnen.“ So hat sich also Chruschtschow auf dem
XX. Parteitag zum neuen Kremlzaren vorschlagen lassen – ganz korrekt in Erfüllung von „Lenins
Testament“ – Chruschtschow - fürwahr der würdige und legitime Nachfolger Lenins !
Worum handelte es sich bei dem angeblichen „Brief Lenins“ ?
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Es handelt sich angeblich um einen „Brief an den Parteitag“.
Nun geht man normalerweise davon aus, dass sich so ein Brief von den Genossen in einem Guss
lesen lassen sollte, vielleicht sogar beschließen lassen sollte. Aber das ist völlig unmöglich. Der Brief ist
ein einziges Durcheinander, vollkommen auseinander gerissen bzw. zerstückelt und künstlich zusammengeflickt, sowohl formal als auch inhaltlich. Die Daten wurden nachweislich nachträglich manipuliert und
gefälscht und die Fälscher sind außerordentlich stümperhaft vorgegangen mit „Ergänzungseinträgen“,
die nicht mit den laufenden Tagebuch- Eintragungen von Lenins Sekretärinnen übereinstimmen, ganz im
Gegensatz zu deren bis dato außergewöhnlich sorgfältiger Arbeitsweise. Hierzu gehörte auch die erste
Frau Stalins, N.S. Alllujewa, zu der Lenin ja wohl volles Vertrauen gehabt hatte.
Der ganze Brief ist ein einziges Rätsel mit vielen Puzzleteilchen und Fragezeichen. Zum Beispiel
ist reichlich merkwürdig, dass „Lenins Brief“ in völlig zusammenhanglosen „Niederschriften“ aufgegliedert ist. Die erste Niederschrift ist vom 23. 12. 1922 (Kapitel I). Die Fortsetzung ist mit dem 24. 12. 1922
datiert, aber ohne Niederschriftsvermerk, ohne Initialien der Sekretärinnen. Die Niederschrift vom 25. 12.
1922 taucht mitten in der Niederschrift vom 24. 12. 1922 auf – hat also gar keinen Anfang. Warum folgt
eine „Ergänzung zum Brief vom 24. Dezember 1922“ erst nach dem Abschnitt der Aufzeichnung vom
25. 12. 1922 und nicht direkt nach dem 24. 12. 1922, was doch zeitlich logisch wäre? Aus ärztlichen Notizen der Doktoren ist nachweisbar, dass Lenin aus gesundheitlichen Gründen gar nicht an jenen Tagen
arbeitsfähig war, an denen er angeblich die Ergänzungen diktiert haben soll [sic !!!].
Inhaltlich beschäftigt sich diese „Aufzeichnung“ des Kapitel II mit einer „Reihe von Erwägungen
rein persönlicher Natur.“ Nanu ??Wahl des Generalsekretärs = Erwägung rein persönlicher Natur?? Reichlich „nebulös“ für einen Berufspolitiker wie es Lenin war ??
Und auf Seite 584 steht genau das Gegenteil (?!): „Mir scheint, dass hier mit der prinzipiellen
Frage gegenwärtig allzu eng die persönliche Frage verflochten ist – (sic ! ). Das Gegenteil in einem
einzigen Atemzug zu behaupten – so etwas hat Lenin noch nie gemacht.
Stalin sei Generalsekretär geworden, aber Lenin soll in dem Brief Zweifel geäußert haben, ob es
mit ihm gut gehen wird. In der Ergänzung zum Brief vom 24. Dezember 1922 liest sich das völlig anders. Da heißt es plötzlich: Stalin „kann in der Funktion des Generalsekretärs nicht geduldet werden“.
Lenin schlägt darin angeblich seine Ablösung vor. Zuerst heißt es : Stalin Generalsekretär = ja, kann,
wenn auch mit Bauchschmerzen, geduldet werden. Aber ganz anders in der „Ergänzung“: Da steht unmissverständlich: Stalin als Generalsekretär ist unbedingt abzulösen, kann nicht geduldet werden !! Was
sind das ? Das sind zwei grundverschiedene, sich widersprechende Haltungen so mal eben von heut`
auf morgen ?? Ist das Leninismus ?
Das sieht uns doch viel eher danach aus, dass hier mit einer „Ergänzung“ nachgebessert wurde,
aber bestimmt nicht von Lenin ! Dass Stalin von Trotzki abgelöst werden sollte, das sieht uns eher nach
Trotzkis (Krupskaja) und nicht nach Lenins Diktat aus. Was ist das für ein „Brief an den Parteitag“, in
dem Lenin zwei entgegengesetzte Standpunkte der Einschätzung Stalins nebeneinander unvermittelt stehen lässt ? Beides zusammen ließ sich vom Parteitag überhaupt nicht umsetzen. Sollte der Parteitag sich nun nach dem einen oder anderen Standpunkt Lenins zukünftig richten ?? Das passt nicht zu Lenins Geradlinigkeit, denn erst am 3. April 1922 hatte das Plenum des ZK der KPR (B) Stalin zum
Generalsekretär des Zentralkomitees der Partei gewählt - und wer machte ausgerechnet den Vorschlag hierzu ? Der Genosse Lenin selbst ! Wieso sollte Lenin einen Generalsekretär vorschlagen, um
nach 8 Monaten diesen Vorschlag wieder über den Haufen zu werfen ? Man muss sich das mal vorstellen:
An dem Tag als Lenin angeblich die Ablösung Stalins vorgeschlagen haben soll, wurde von Stalin
die UdSSR ins Leben gerufen – und zwar mit dem Willen und der vollen Unterstützung Lenins und
der gesamten bolschewistischen Partei !!!!
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Und Trotzki ?
Mit Rykow und anderen parteifeindlichen Oppositionellen verwickelte er die Partei in endlose
Diskussionen über den GOELRO-Plan, um Zeit zu gewinnen, Zersetzungsarbeit zu betreiben und die eigenen konterrevolutionären Kräfte zu sammeln, um den GOELRO-Plan zu Fall zu bringen. „Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes“ - Trotzki besaß sogar die Frechheit,
in aller Öffentlichkeit anzuzweifeln, dass diese berühmte Formel von Lenin stammt !!
„Der IX. Parteitag erteilte der parteifeindlichen Gruppe des „demokratischen Zentralismus“
eine Abfuhr, die gegen die individuelle Leitung und die persönliche Verantwortung der Direktoren
in der Industrie auftrat und eine schrankenlose „Kollegialität“ und Unverantwortlichkeit in der
Leitung der Industrie verfocht. Die Hauptrolle in dieser parteifeindlichen Gruppe spielten Sapronow, Ossinski und W. Smirnow. Sie wurden auf dem Parteitag von Rykow und Trotzki unterstützt“ („Geschichte der KPdSU (B) – Kurzer Lehrgang“, Seite 300).
Kurz bevor Lenin Stalin als Generalsekretär vorschlug, erhielt Lenin von Stalin einen Brief, in
dem dieser den Leninschen GOELRO-Plan lobte, sich auf seine Seite stellte und ihn gegen Trotzki verteidigte:
„Genosse Lenin! Erinnern Sie sich des vorjährigen `Planes` Trotzkis (seiner Thesen) ? (...)
Welche Armseligkeit, welche Rückständigkeit im Vergleich zu dem GOELRO-Plan ! Ein mittelalterlicher Handwerker, der ein Ibsenscher Held zu sein vermeint und sich berufen fühlt, Russland
durch eine altertümliche Saga, `zu retten`“ (Stalin, Band 5, Seite 43).
Wenn Stalin ihm so etwas über Trotzki schrieb, wieso schlug Lenin dann im selben Augenblick
trotzdem Stalin und nicht Trotzki als Generalsekretär vor ? Wieso entscheidet sich Lenin ausgerechnet
für Stalin, wenn er sich angeblich in seinem „Brief“ für den Weg Trotzkis in der Frage der staatlichen
Plankommission umentschieden hätte? Es gibt unzählige Dokumente Lenins, in denen er die Kritik der
Trotzkisten am GOELRO-Plan als „Literatengeschwätz“ abqualifizierte.
„Einen anderen einheitlichen Wirtschaftsplan als den von der `GOELRO` bereits ausgearbeiteten gibt es nicht und kann es nicht geben“ (Lenin, „Über den einheitlichen Wirtschaftsplan“, Band
32, Seite 139, vom 21. Februar 1921). „Gerade dieses Durcheinander der Meinungen ist gefährlich,
denn es zeigt die Unfähigkeit zur Arbeit, das Dominieren von Intellektuellen- und Bürokratendünkel über wirkliche Arbeit“ (Lenin, ebenda, Seite 137).
Und wenn Stalin damals nicht gegen Trotzki den Leninschen Standpunkt über die staatliche
Plankommission verteidigt hätte, was wäre dann passiert? Dann hätte Trotzki die NÖP Lenins
durch einen Plan der Restauration des Kapitalismus ersetzt !! Und genau darum ging es auch den
Verschwörern von 1953. Sie setzten Trotzkis „Plan“ von 1922 schließlich erfolgreich um, indem sie
mit den gleichen verbrecherischen Methoden arbeiteten wie Trotzki, nämlich sich hinterhältig auf
Lenin zu „berufen“! Weil Trotzki sich 1922 nicht gegen Stalin und die Partei durchsetzen konnte,
bemächtigte dieser sich des Stempels Lenins, um sein teuflisches „Lenin-Dokument“ von Krupskaja testieren zu lassen !
Dass Lenin zur Klärung der Georgienfrage ausgerechnet Trotzki (!) beauftragt haben soll, um
gegen Stalin vorzugehen, das passt doch nun wirklich nicht zu Lenins prinzipienfester und kritischer Haltung gegenüber der liquidatorischen Rolle, die Trotzki in Georgien von Anfang an gespielt hatte. Lenin
wollte doch nicht etwa den Bock zum Gärtner machen ! Trotski, Mdivani und Makharadze waren seperatistische Autonomistenführer einer Minigruppe, die in Georgien gegen Stalins Nationalitätenpolitik
hetzte und dort konterrevolutionäre Terrorakte verübte, wie es später dokumentarisch beweisbar ist. Sie
versuchten, sowohl die Gründung der UdSSR als auch die Gründung der Transkaukasischen Föde-
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rativen Sowjetrepublik zu verhindern ! Und kein Geringerer als Lenin hatte gegen diese trotzkistische Gruppe gerade deswegen schon seit langem einen prinzipienfesten Kampf geführt ! Nirgends
und zu keinem Zeitpunkt hat Lenin auch nur im Entferntesten daran gedacht, Stalins Georgienpolitik in
Frage zu stellen, geschweige denn diesem seine Unterstützung zu versagen. Worum ging es ?
Chruschtschow fand in dem „Brief von Lenin“ eine Stelle, aus der hervorgeht, dass Stalin in seiner Nationalitätenpolitik sich angeblich des „Verrats am proletarischen Internationalismus“ schuldig gemacht habe [„auf dem Standpunkt des Kleinbürgertums stehengeblieben“ sei], indem er die Georgier mit
seinem angeblichen „Großmachtchauvinismus“ „gekränkt“ [mit dem Schimpfwort „Kapkaser“ verhöhnt]
haben soll. Und genau so versuchte Berija mit seiner Mingrelischen Verschwörung die Georgier gegen Stalin aufzuhetzen !!
Ausgerechnet Lenin wolle Trotzki damit beauftragt haben, Stalin wieder auf den Kurs des proletarischen Internationalismus zurückzuführen ? Das ist doch `ne Lachnummer ! Trotzki wäre der letzte
gewesen, den Lenin damit beauftragt hätte, denn dieser war der größte Feind des proletarischen
Internationalismus im Lager der Bolschewiki. Stalins Nationalitätenpolitik beruht auf nichts Anderem als auf dem proletarischen Internationalismus, so wie Lenin ihn lehrte. Chruschtschow macht
Lenin zum Sprachrohr Trotzkis gegen Stalin – kann man sich denn noch schlimmer am Leninismus, am
proletarischen Internationalismus, vergreifen ?!
Chruschtschow verteidigt also nicht Lenin gegen Trotzki, sondern Lenin gegen Stalin. Lenin
gegen Stalin verteidigen, heißt aber nichts Anderes, als den verbrecherischen Weg Trotzkis zu
Ende zu gehen, heißt den proletarischen Internationalismus zu verraten.
In „Lenins Brief“ findet sich dann eine Fortsetzung vom 26. 12. 1922 als Kapitel III. Dann folgt
ein Kapitel IV mit der „Fortsetzung der Aufzeichnungen“ vom 27. 12. 1922.; Kapitel V = Fortsetzung des
Briefes über den gesetzgeberischen Charakter der Beschlüsse der Staatlichen Plankommission (28. 12.
1922); Kapitel VI, Fortsetzung der Aufzeichnung (29. 12. 1922); Kapitel VII (Zum Abschnitt über die
Erhöhung der Zahl der ZK-Mitglieder) ebenfalls (!) vom 29.12. 1922. Nun folgen keine Kapitel mehr,
sondern nur noch „Fortsetzung der Aufzeichnungen Zur Frage der Nationalitäten oder der „Autonomisierung“ (diesmal ohne Klammern); 30.12.1922. An diesem Tag - als die UdSSR von Stalin gegründet
wurde (!!!) bezichtigt Lenin also angeblich Stalin der „Eilfertigkeit, seinem Hang zum Administrieren
und seiner Wut“ und das ausgerechnet, nachdem Stalin die Konstituierung der UdSSR monatelang und
äußerst sorgfältig - also absolut nicht eilfertig – kollektiv vorbereitet hatte. Er bereitete die Gründung
der UdSSR auch nicht administrierend vor, sondern alle seine Vorbereitungen entsprachen korrekt dem
demokratischen Zentralismus, holte sich Stalin die Meinung Lenins ein und vertrat er voll dessen Standpunkte. Wenn Stalin die Standpunkte Lenins in der Partei vor brachte und sich für deren politische Umsetzung kümmerte, warum sollte Lenin dann Trotzki beauftragen, die Nationalitätenpolitik Stalins umzuwerfen, wo es doch seine eigenen Standpunkte waren ? Soll Lenin Trotzki beauftragt haben, die
Gründung der UdSSR zu vereiteln ? Das ist ja wohl kaum anzunehmen.
Stalin wurde von den Parteigremien in die Kommissionen ordentlich gewählt, so wie wir das oben
in ein paar kurzen Sätzen beschrieben haben.
Am 31. 12. 1922 Fortsetzung der Aufzeichnungen (Fortsetzung zur Frage der Nationalitäten oder
der „Autonomisierung“). Hier polemisiert Lenin angeblich gegen Stalin, dieser sei „selbst ein wahrer und
echter `Sozialnationalist`, ja mehr noch, ein brutaler großrussischer Dershimorda“ (Seite 594). Auf
deutsch: Ein „prügelnder Dorfpolizist“ also – das soll Lenin in Gorki diktiert haben, als Stalin gerade einen Tag zuvor mit dem ausdrücklichen Willen Lenins in Moskau vom I. Unionskongress der
UdSSR ins Präsidium und in das ZEK gewählt wurde – Hallo???????????? So eine Ungeheuerlichkeit ausgerechnet Lenin unterzuschieben – dazu ist nur ein Trotzki fähig !!! Und so etwas - 34
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Jahre danach - aus dem trotzkistischen Misthaufen auszugraben – dazu ist nur ein Chruschtschow
fähig !
Fortsetzung der Aufzeichnungen. 31. 12. 1922; Wohl als Kritik auf Stalin gemünzt soll es im vorletzten Satz heißen: „Eine andere Sache ist es, wenn wir selbst, sei es auch nur in Kleinigkeiten, in imperialistische Beziehungen zu den unterdrückten Völkerschaften hineinschlittern und dadurch unsere ganze
prinzipielle Aufrichtigkeit, unsere ganze prinzipielle Verteidigung des Kampfes gegen den Imperialismus
völlig untergraben“ (Seite 596). Sehr schön, nur dass dies leider genau auf Berijas „Entstalinisierung“,
auf seine „friedliche Koexistenz“ zutrifft, dass dies leider auch auf Chruschtschow zutrifft, der als Kremlzar in Tiflis einmarschiert, um den Tifliser Aufstand von 1956 nieder zu metzeln so wie später der Prager
Aufstand 1968 blutig nieder zumetzelt wurde. Das hat also rein gar nichts zu tun mit Stalins Befreiung
unterdrückter Völkerschaften im Großen Vaterländischen Krieg, nichts zu tun mit seinem prinzipienfesten Kurs gegen den Kalten Krieg der Imperialisten !!!!
Den Kopf kann man auch über eine kleine redaktionelle Anmerkung schütteln, die da lautet: „Offenbar ein Schreibfehler: statt ´ihm´ muss es sinngemäß ´ ihnen´ heißen.“ (Seite 579). Will man damit etwa noch die „wissenschaftliche Seriosität“ der dreisten Verlogenheiten in „Lenins Brief“ schmücken ?
Genossen, was meint ihr, reicht das jetzt ? Muss man diese peinliche Zitiererei eines solchen
„Testament“-Schwachsinns noch weiter treiben? Es lohnt wirklich nicht ! Es ist schon schlimm genug,
wenn Chruschtschow den Genossen Lenin dazu missbraucht, die „Entstalinisierung“ zu „rechtfertigen“. Das ist doch typisch für Opportunisten. Heute sagen sie so, um morgen genau das Gegenteil zu
behaupten. Vor seinem Tod heben sie Stalin in den Himmel, um ihn dann nach seinem Tod in der Hölle
schmoren zu lassen – gerade so wie es ihnen in den Kram passt. Prinzipientreue stand bei Opportunisten noch nie hoch im Kurs. Die Wahrheit ist:
Nicht Lenin änderte seine Meinung über Stalins Georgienpolitik um 180 Grad, sondern
Chruschtschow bediente sich einer Verfälschung der Leninwerke. Es besteht kein Zweifel daran, dass
die Verfälschungen und „Ergänzungen“ der Leninwerke ursprünglich überhaupt nicht im Band 36 enthalten waren, dessen Veröffentlichung der IX. Parteitag der KPR (B) beschlossen hatte. Wo kommen
dann diese merkwürdigen „Ergänzungen“ her und aus welcher Zeit stammen sie ? Zur Zeit Stalins gab es
keine Verfälschungen und „Ergänzungen“ der Werke Lenins. Stalin gab die Leninwerke korrekt heraus Chruschtschow hingegen die Verfälschungen und die hinzu gedichteten „Ergänzungen“. Im Band 36 wie er 1962 (!) in erster Auflage erschien - wird eine Veröffentlichung neu aufgenommen, die aus dem
Jahre 1956 (sic!) stammt, also ausgerechnet dem Jahre des antistalinistischen XX. Parteitags
(natürlich reiner Zufall !). Es handelt sich um genau diesen angeblichen „Brief Lenins an den Parteitag“- „Zur Frage der Nationalitäten oder der „Autonomisierung“, der angeblich zwischen Dezember 1922
und Januar 1923 diktiert worden sei und der von den Trotzkisten bis heute als „Lenins Testament“ verkauft wird. Es ist doch merkwürdig, dass dieser „Brief“ Lenins erst 1956 (also 33/34 Jahre danach!!)
„entdeckt“ worden und zum ersten Mal 1956 in der Zeitschrift „Kommunist“ Nr. 9 veröffentlicht worden war. Und wieso enthielt dieser „Brief“ Lenins ausgerechnet die Forderung zur Ablösung Stalins ?
Die Antwort lässt keinen Zweifel offen: „Lenins Testament“ ist das Werk Trotzkis, nicht Lenins
Werk. Und es war Bestandteil der konterrevolutionären Tätigkeit des Blocks der Rechten und
Trotzkisten, der Ende der 30er Jahre zerschlagen wurde. Und davon lassen wir uns von der Komintern / ML nicht abbringen. Nicht wir Marxisten-Leninisten müssen nachweisen, dass es sich
nicht um „Lenins Brief“ handelt, sondern es muss erst einmal von denjenigen die Authentizität Lenins BEWIESEN werden, die dies behaupten.
Der Historiker V.A. Sacharow hat wissenschaftlich nachgewiesen, dass Lenin gar nicht der
Autor von „Lenins Testament“ sein KONNTE, sondern das es von Trotzki geschrieben wurde. Es
gab zu jenem Zeitpunkt einen „zufälligen“ Austausch der Schriftführerin, der jedoch gar nicht
nicht von Lenin angeordnet war, so dass an einigen Tagen in Lenins Tagebuch leere Seiten entstan-
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den waren. Das hatte Trotzki auf seine verbrecherische Idee gebracht. Es bot sich ihm also geradezu an, diese leeren Seiten nachträglich vom neuen Schriftführer ausfüllen zu lassen mit eben Trotzkis „Lenin-Brief. Lenins Sekretärin Fotijewa hat Trotzki dabei unterstützt (Veröffentlichung in der
Zeitschrift „Molniya“ von der Bewegung „Trudovaja Rossija“). Fotijewa, dieser Name einer trotzkistischen Agentin am Krankenbett Lenins, taucht nicht zufällig plötzlich in der von den Chruschtschowianern im Jahre 1956 [sic !] erstellten „Liste der noch lebenden alten bolschewistischen
Garde“ wieder auf [sic !]. Die damit vorgenommene Rehabilitierung der Trotzkisten gehört nicht
zufällig zur der von den modernen Revisionisten durchgeführten „Entstalinisierung“. Klar, dass im
Gegensatz hierzu die Fotijewa in der von Stalin im Jahre 1947 erstellten „Liste der alten bolschewistischen Garde“ gar nicht aufgetaucht war [sic!!], was die Antistalinisten – wie kann es anders
sein - auf Stalins angebliche „Säuberungswut“ zurückführten. Das Gegenteil war also der Fall: Fotijewa hat noch den Sturz Stalins erlebt, wofür sie historisch mit verantwortlich war als sie den sogenannten „Brief Lenins“ im Auftrage Trotzkis diktierte und den die Chruschtschowianer nun
dankbar gegen Stalin verwerten konnten. An der Fotijewa wird deutlich, dass die Chruschtschowianer die alte bolschewistische Garde mit der alten trotzkistischen Garde vertauscht hatten.
Jedenfalls ist es Fakt, dass Krupskaja der konterrevolutionären trotzkistischen Verschwörung gegen Stalin als aktives Mitglied angehört hatte und sie deswegen Stalins Zugang zu Lenin strikt verboten
hatte – kurz vor seinem Tod. Anders ließ sich die ganze Wahrheit über Lenin nicht verschleiern. Nur so
konnte Kurupskaja als „Lenin“ auftreten und ihn durch Trotzki ersetzen, ohne dass einer was merkte..
Angeblich habe Lenin darum gebeten, dass dieser „Brief“ nicht veröffentlicht wird. Beweise dafür gibt
es nicht, so dass man ungeniert in der Gerüchteküche solche „Wahrheiten“ zusammenbraute, wie man sie
gegen Stalin brauchte. Dass dies aber bedeutet hätte, dass Lenin sich vom Parteitag verleugnen ließ,
dass der Inhalt des „Briefes“ Lenin selbst schwer belasten und kompromittieren würde, das störte
die Gerüchtemacher nicht, denn sie arbeiteten ja schon zu Lenins Zeiten daran, den Leninismus
durch den Trotzkismus zu ersetzen. Für uns ist es völlig abwegig, dass Lenin überhaupt ein „Testament“ diktiert haben soll, zudem ein solches, das er vor den Augen der Arbeiterklasse zu verbergen
gewünscht hätte. Lenin hat die Arbeiterklasse nie hintergangen und schon gar nicht in einer so wichtigen Entscheidung wie über die Wiederwahl des Generalsekretärs nach seinem Tod. Selbst, wenn
dies zu träfe, was wir für unmöglich halten, hätte sich Chruschtschow mit dieser Veröffentlichung an Lenin bereits zweimal schuldig gemacht:
erstens hätte er gegen den letzten Willen Lenins und gegen die Beschlüsse eines Parteitags offensichtlich verstoßen und zweitens hätte er als „aufrechter Leninist“ Stalin nicht Jahrzehnte lang als
„größtes Genie des Universums“ kultivieren dürfen – nämlich genau aus den selben Gründen wie sie Lenin in der „Ergänzung“ des Briefes vom 24. 12. 1922 angeblich diktiert haben soll, und zwar wegen der
angeblichen Ablösung Stalins zwecks „Vermeidung einer Spaltung“ (Chruschtschows gefälschter Leninband 36, Seite 580).
Wer ist denn nun der Spalter der Partei – Stalin oder Trotzki ? Und Lenin ist ja wohl der Letzte,
der das nicht aus über 10 Jahren Parteierfahrung wissen würde. Wir wollen uns das Zitieren von Lenins
Entlarvungen der trotzkistischen Fraktionsmacherei und Spalterei in der bolschewistischen Partei hier
ersparen, denn damit kann man ganze Bücher füllen. Ob nun Chruschtschow oder alle, die sich heute
noch hinter diese trotzkistische Erfindung und Veröffentlichung eines angeblichen „Lenin-Testaments“
stellen, sie sinken damit nur noch tiefer in den opportunistischen Sumpf. Aus diesem Grund halten wir es
für alles Andere als ratsam, wenn der Genosse Bill Bland hier von einem „umstrittenen Dokument“
spricht: „Das umstrittene Dokument, das unter dem Namen 'Lenins Testament' bekannt ist“ (Bill
Bland). Wieso umstritten ? Für Marxisten-Leninisten ist und war dieses „Dokument“ noch nie umstritten und wird es auch in Zukunft nie sein.
Für uns ist die prinzipienfeste Haltung der Verurteilung solcher trotzkistisch inszenierter
Testamentvollstreckereien ein Prüfstein für jeden aufrechten Marxisten-Leninisten. Nichts auf der
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Welt kann die Verdienste Stalins erschüttern, nichts auf der Welt kann widerlegen, dass es keinen
besseren Nachfolger für Lenin geben konnte als Stalin – auch nicht ein von Stalinfeinden UND (!!)
von Leninfeinden geschriebenes und verbreitetes angebliches „Lenin-Testament“. Das trotzkistische Hintertürchen der „Diskussion über ein umstrittenes Lenin-Testament“ wird hiermit von
der Komintern /ML vorerst geschlossen.
Wer allerdings immer noch nicht überzeugt ist, für den ziehen wir unsere letzte
Trumpfkarte aus dem Ärmel und dem empfehlen wir als allerletzte Gelegenheit, Stalins Rede
nachzulesen, die er in der Sitzung des vereinigten Plenums des ZK und der ZKK der KPdSU (B)
am 23. Oktober 1927 gehalten hatte – insbesondere über Lenins „Testament“ in Kapitel I, „Einige
Kleine Fragen“. Die Rede trägt den Titel: „Die Trotzkistische Opposition früher und jetzt“ und
findet sich in Band 10 der von der KPD/ML herausgegebenen Stalinwerke auf Seite 150 – 155. Darin verlas Stalin Trotzkis persönliche Stellungnahme, die im „Bolschewik“ Nr. 16, 1. September
1925 auf Seite 68 veröffentlicht worden war – hier Trotzkis Originalton: „Alle Redereien über ein
verheimlichtes oder verletztes `Testament` sind bösartige Erfindungen und sind ganz und gar gegen
den faktischen Willen Wladimir Iljitschs sowie gegen die Interessen der von ihm geschaffenen Partei
gerichtet.“ Was kann man diesem Trotzki abgerungenen „Selbstbekenntnis“ noch hinzufügen?
Nichts. Uns fällt dazu jedenfalls für dieses Mal nichts mehr ein.
Es gab und gibt keine „Testamente“ der Klassiker, und es wird nie „Testamente“ der Klassiker geben. Dies widerspricht völlig der Lehre des Marxismus-Leninismus. Wir sind keine kommunistische Dynastie, in der die Thronfolger weiter vererbt werden. Am Marxismus-Leninismus
gibt es weder einen Privatbesitz, noch einen Privatanspruch. Sowas gibt es nur im Kapitalismus,
der auf Privateigentum aufbaut und dieses durch Missbrauch des Marxismus-Leninismus am Leben zu erhalten versucht. Eine revisionistische Klasse, die sich den Marxismus-Leninismus privat
aneignet, um damit die von ihr getäuschte Arbeiterklasse auszubeuten und zu unterdrücken, wird
von dieser enteignet und revolutionär beseitigt !
Privateigentum wird vom Weltsozialismus vergesellschaftet – wie es im „Kommunistischen
Manifest“ von Marx und Engels niedergeschrieben worden ist. Der Marxismus-Leninismus, die
Werke von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Hoxha gehören dem Weltproletariat und sie werden
diesem solange gehören wie es ein Weltproletariat gibt – und danach wird der MarxismusLeninismus der klassenlosen, kommunistischen Weltgesellschaft gehören, die das bürgerliche Erbrecht längst begraben hat!
Den Angriff, den Berija mit der Mingrelischen Verschwörung auf Stalin begann, setzte
Chruschtschow fort und er beendete ihn mit der „vernichtenden“ Anklage „aus dem Munde“ Lenins höchstpersönlich. Die Mingrelische Verschwörung dient der Komintern / ML als unwiderlegbarer Beweis dafür, dass Chruschtschow nicht davor zurückschreckte, auf die verbrecherische Methode Trotzkis, - den Leninismus durch den Trotzkismus zu ersetzen - zurückgreift, um den Stalinismus durch den Chruschtschowismus zu ersetzen – im Namen „Lenins“.
Zwischen Lenin und Stalin kann man so viele trotzkistischen Keile treiben wie man will, ihre
gemeinsamen welthistorischen Leistungen in der ersten Periode des Sozialismus beruhen auf ihrer
absoluten Einheit, die sich von niemandem und niemals auseinander dividieren lässt:
Die UdSSR Lenins und Stalins und mit ihr die sozialistischen transkaukasischen Republiken
- das ist nun mal Fakt – können nicht aus der Geschichte ausradiert oder verfälscht werden – auch
nicht mit der Geschichtsfälschung der Mingrelischen Verschwörung, die mit Unterstützung des
amerikanischen CIA betrieben, und von Bill Bland „marxistisch-leninistisch“ gerechtfertigt wurde.
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Mit dem „Testament“ scheiterte der Versuch der trotzkistischen Sowjetfeinde, die
Gründung der UdSSR und insbesondere die Gründung der Republiken im Transkaukasus zu vereiteln, aber mit Berijas Mingrelischer Verschwörung und mit Chruschtschows „Wiederentdeckung des Testaments“ wurde es von den modernen Revisionisten doch noch vollstreckt, erfüllte sich
der darin niedergeschriebene Wille Trotzkis, den er als Willen Lenins ausgab. Das „Testament“ hat
nicht verhindern können, dass Stalin zum Führer des Weltproletariats, zum Führer der UdSSR,
zum Führer der bolschewistischen, leninschen Partei wurde, aber es hat den Feinden der Sowjetunion Lenins und Stalins dazu gedient, das Vaterland des Weltproletariats von den Stalinisten zu
„befreien“ und dadurch doch noch zu zerstören. Und damit sich die Geschichte nicht wiederholt,
müssen wir die Geschichtsfälschung über die Mingrelische Verschwörung entlarven und der
Wahrheit zu ihrem Recht verhelfen.
In ihr ging es nicht um die „Russifizierung Georgiens“ wie Berija behauptete, sondern um
die Beseitigung des sozialistischen Georgiens, um dort den kapitalistischen Nationalismus durchzusetzen. Man braucht sich nur die Ereignisse im August 2008 anzusehen, um die Frage richtig zu
beantworten, wer Recht behalten hatte, Berija oder Stalin.
Das georgische Volk und andere kaukasische Völker mussten den ungerechten und räuberischen Krieg zwischen dem russischen Imperialismus und dem vom Westen geschürten georgischen Nationalismus mit ihrem Blut bezahlen. Wir hoffen, dass mit diesen Zeilen ein kleiner Beitrag
geleistet werden kann, dass nicht noch mehr Blut von den Bergen des Kaukasus ins Meer des Weltimperialismus fließt.
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IV. Kapitel
Über die ökonomischen
Grundlagen des Stalinismus
Das Leningrader Blutbad
– ein Pyrrhussieg für Malenkow und Berija
Enver Hoxha:
„Stalin hat bis zu seinem Tod entschlossen gegen die offenen und verkappten Feinde
gekämpft. Was war denn mit Leningrad nach dem Krieg? Was waren denn das für Reformen im
Zentralkomitee? Was war es denn, als eine große Zahl von neuen Leuten in die Führung gebracht
wurde? Was bedeutete denn die Verurteilung Schukows, der sich bald darauf als das erwies, der er
war? Was war denn Kossygins Entfernung, der sich ebenfalls als der erwies, der er war? Was hatte
es denn zu bedeuten, dass Chruschtschow zugab, Stalin habe kein Vertrauen zu ihnen gehabt und
ihnen gesagt: Ìhr werdet vor dem Imperialismus kapitulieren`? Und alles, was Stalin sagte, hat sich
bestätigt. (3. Januar 1967, aus seinem politischen Tagebuch)
Enver Hoxha hat also Stalin gegen seine offenen und verkappten Feinde verteidigt. Und
tatsächlich handelt es sich auch in der sogenannten „Leningrader Affäre“ um offene und verkappte
Feinde, gegen die Stalin kämpfte, wie Enver Hoxha das richtig feststellte. Davon gehen wir auch in
unserer kritischen Analyse grundsätzlich aus,. Wir lassen uns von den kritischen Fragen des Genossen Enver Hoxhas leiten.
Wenn wir uns hier zum ersten Mal näher mit der so genannten „Leningrader Affäre“
beschäftigen, dann dürfen wir nicht den gleichen Fehler machen wie Bill Bland, nämlich voreilige
Schlussfolgerungen ziehen, bevor wir nicht genau Bescheid wissen. Wir wissen noch nicht genau
Bescheid. Und deswegen sind unsere hier geäußerten Vermutungen selbstkritisch zu beurteilen, solange nicht alles aufgeklärt und hieb- und stichfest bewiesen ist durch Dokumente von Stalin und
der Partei. Das vorweg.
Es wäre einfacher gewesen, sich auf gesicherte Erkenntnisse stützen zu können, aber die gibt
es weit und breit leider nicht. Wir müssen unseren eigenen Kopf anstrengen, uns selber darüber
klar werden und dürfen unsere Meinung hierzu nicht hinterm Berg halten, müssen falschen oder
gefälschten Darstellungen versuchen entgegenzutreten, so weit wir das irgend können - selbst auf
die Gefahr hin, selber Fehler dabei zu machen. Fest steht, dass Bill Bland auch bei der „Leningrader Affäre“ seine Schlussfolgerungen auf Quellen bürgerlicher Schreiberlinge stützt wie zum Beispiel der anti-kommunistische amerikanische Journalist Sulzburger; R. Conquest, der für die Hoover-Institution über den „großen Stalinterror“ recherchiert hatte. Roy, Medwedjew war ein Antistalinist, der sich bei der „Entstalinisierung“ hervor tat. Bill bediente sich ferner der Zitate von dem
Titoisten V. Dedijer, usw. usf....
Ferner lastet Bill Bland den Leningradern ausgerechnet jene ökonomischen Ansichten an,
die Stalin selber noch vertreten hatte, bevor er 1952 die Schrift „Die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR“ herausgab. Die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR
kann man nicht ausschließlich und absolut an dieser Schrift Stalins festmachen, sondern als Marxist-Leninist muss man die Dokumente der KPdSU (B), die Dokumente Stalins in ihrem historischen
Kontext, in ihrer jeweiligen Situation, in ihrem Entwicklungsprozess beurteilen – und zwar ohne
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irgendein Dokument dabei außen vor zu lassen. So maß Stalin im Januar 1933 dem ersten
Fünfjahrplan eine ganz andere Bedeutung bei (Stalin, Werke Band 13, Seite 145 – 192) als beispielsweise dem fünften Fünfjahrplan ( siehe seine Schrift, „ökonomische Probleme...“). Dazwischen hat
eine lange Entwicklung stattgefunden, die man studieren und richtig bewerten muss. Man darf diese ökonomischen Entwicklungsetappen weder gleichsetzen, noch einander entgegenstellen, man
muss die ökonomischen Probleme der UdSSR in ihrer dialektischen Entwicklung sehen, um die dabei gemachten Fehler auf korrekte Art und Weise zu bestimmen und zu überwinden, muss sich auf
die Gesetzmäßigkeiten der Ökonomie des Sozialismus stützen, bzw. diese korrigieren, weiter entwickeln, modifizieren usw. usf. Erst dann kann man die historische Entwicklung des Kampfes gegen die Restauration des Kapitalismus wissenschaftlich korrekt darlegen. Tut man das nicht, dann
gelangt man – ob man nun will oder nicht - unvermeidlich auf die Pfade des Ökonomismus als
Grundlage der revisionistischen Lehre von der Restauration des Kapitalismus. Eben der Ökonomismus war die eigentliche Wurzel der so genannten „Leningrader Affäre“, eine Wurzel, die der
Bolschewismus bereits mit seiner Entstehung vehement bekämpfte und der schließlich mit dem
Tode Stalins die Oberhand gewann und den Sieg über die Ökonomie des Sozialismus besiegelte.
Was Stalin in der „Geschichte der KPdSU (B) – Kurzer Lehrgang auf Seite 31 hervor gehoben hatte, trifft
auch auf die „Leningrader Affäre“ zu:
„Lenin verstand besser als sonst jemand, dass der `Ökonomismus` die Grundzelle des Paktierertums, des Opportunismus war, dass der Sieg des `Ökonomismus` in der Arbeiterbewegung
die Untergrabung der revolutionären Bewegung des Proletariats, die Niederlage des Marxismus
bedeuten würde.“
Später auf dem XIX. Parteitag verfolgten die Revisionisten den ökonomistischen Kurs, dass
die Arbeiter den Kampf zur Erhöhung ihrer Produktivität führen sollen, was aber den politischen
Kampf betreffe, so möge ihn Staat und Partei führen, was sie natürlich hinter stalinistischen Phrasen verbargen. Dass Berijas und Melenkows Kampf gegen die „Leningrader Affäre“ nur eins ihrer
Scheinmanöver gewesen war, beweist eben gerade Malenkows Auftritt auf dem XIX. Parteitag. Im
Grunde bedeutete der Ökonomismus, dass die Arbeiterklasse auf ihren politischen Kampf und ihre
bolschewistische Partei verzichten könne. Das Streichen des (B)s aus dem Namen der KPdSU war
sozusagen ein Symbol der Kapitulation des Bolschewismus gegenüber dem Ökonomismus. Die ökonomistische Herabminderung des Bolschewismus bedeutet die Stärkung des revisionistischen Einflusses auf die Arbeiter. Die Politik habe sich aus der Ökonomie herauszuhalten und den ökonomischen Zielen zu unterwerfen. Hieraus entspringt die ökonomische Handwerkelei, die Nachtrabpolitik der modernen Revisionisten und ihr Gruppierungskampf um die größten Futtertröge,
während sie die Arbeitern aus der Gulaschkanone essen ließen. Ökonomismus heißt Lohnsklaverei,
heißt Verrat an den sozialistischen Arbeitern. Die Ökonomisten aber waren nicht nur ein hausgemachtes Problem, sondern gleichzeitig die Schrittmacher des westlichen Einflusses, gegen den Stalin anzukämpfen hatte. Ökonomismus bedeutet „Wirtschaftsreformen“, die der Restauration des
Kapitalismus dienen.
Und Stalin erkannte, dass der Ökonomismus der Motor der Restauration des Kapitalismus
war. Also musste er den Ökonomismus schlagen und er schrieb die „Ökonomischen Probleme des
Sozialismus in der UdSSR“.
Der Stalinismus ist aber „nicht irgendeine Lehre“ zum Kampf gegen die Restauration des
Kapitalismus, sondern eine Lehre über den Kampf zur Beseitigung der Unvermeidbarkeit der Restauration des Kapitalismus. Das ist ein Riesenunterschied, das ist ein qualitativer Unterschied – der
Unterschied zwischen Revisionismus und Stalinismus. Bill Bland hat diese Frage übrigens noch nicht
einmal aufgeworfen, geschweige denn sich damit befasst. Zu jener Zeit, als der Stalinismus an der
Macht war, wagte es kein Gegner, offen für die Restauration des Kapitalismus einzutreten. So
führten die Gegner einen so genannten „Kampf gegen die Restauration des Kapitalismus“, nämlich
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diesen Kampf abzukoppeln vom Kampf für die Beseitigung der Unvermeidbarkeit der Restauration
des Kapitalismus, ja diesen sogar gegen den Letzteren zu richten.
Was ist das Entscheidende an der Überwindung der ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR ? Entscheidend an den ökonomischen Grundlagen des Stalinismus ist es, eben
für die Beseitigung der Unvermeidbarkeit der Restauration des Kapitalismus zu kämpfen und das
heißt: ein Höchstmaß dessen zu leisten, was für den proletarischen Internationalismus auf dem Gebiet der Ökonomie notwendig ist, nämlich den Weltimperialismus nicht nur ideologisch und politisch, sondern auch ökonomisch zu schlagen. Das war die zentrale ökonomische Aufgabe, die sich
Stalin stellte und die er mit so großen Anstrengungen zu verwirklichen anstrebte und mit außergewöhnlichen Erfolgen krönte. Vor allem war für Stalin klar, dass die Lösung der ökonomischen
Probleme der UdSSR für die Weltrevolution von überaus großer Bedeutung war. Stalin ließ sich
also von der Weltpolitik des Weltproletariats leiten. Gab es etwas Überzeugenderes für das
Weltproletariat, als den Kommunismus nach seinen ökonomischen Leistungen zu bemessen und sie
mit dem Weltkapitalismus zu vergleichen ? Nur das Weltproletariat kann den endgültigen Sieg
über die Restauration des Kapitalismus herbeiführen, niemand sonst. Nur unter diesen weltpolitischen Voraussetzungen konnte Stalins Übergang zum Kommunismus „in einem Land“ garantiert
werden, um damit die besten ökonomischen Voraussetzungen für den Weltkommunismus zu schaffen.
Marx und Engels hatten einen hohen Stand der wirtschaftlich-technischen Entwicklung
nicht nur als Bedingung der proletarischen Weltrevolution, sondern gerade auch für den danach
aufzubauenden Weltsozialismus im Auge. Russland war mit seiner Oktoberrevolution noch weit
entfernt von diesem hohen Stand der kapitalistischen Entwicklung. Was sollten die siegreichen Bolschewiki also mit der von ihnen eroberten proletarischen Macht anfangen in einem Land mit
überwiegend bäuerlicher Wirtschaft ? Sie taten das einzig Richtige: den Sozialismus mit einer ökonomischen Weltmacht auszustatten. Und dieses „Wunder“ basiert auf den ökonomischen Grundlagen des Stalinismus. Die Kraft des Stalinismus besteht eben darin, dass der ökonomische
Rückstand nicht nur aufgeholt, sondern sogar der ökonomische Entwicklungsstand der kapitalistischen Länder in einer ganzen Reihe industrieller Zweige überboten wurde, so dass die damals als
entwickeltste Militärmacht des kapitalistischen Lagers geltende Militärmacht Hitlers von der sozialistischen Militärmacht Stalins vernichtend geschlagen wurde, was nicht zuletzt auf den hohen
Stand der ökonomischen Entwicklung der UdSSR Stalins basierte. Stalin schuf somit letztlich doch
jene ökonomischen Voraussetzungen der Weltrevolution, von denen Marx und Engels in ihrer Zeit
ausgegangen waren.
Ob wir nun die Frage des Krieges, des Faschismus, der Ökonomie im Sozialismus oder sonst
eine Frage nehmen, auf jeden Fall hat Stalin stets gelehrt, dass all diese Probleme nicht nur in einer
bestimmten Situation eines Landes „aus den Weg geräumt“ werden müssen, sondern dass man sie
an den Wurzeln anpacken muss, dass man gegen ihre Unvermeidbarkeit kämpfen muss – und das
heißt nichts anderes als für die Weltrevolution, für die Beseitigung des Weltkapitalismus, für die
politische und ökonomische Macht des Weltproletariats zu kämpfen. Denn: Solange der Weltkapitalismus existiert, solange nicht die Weltdiktatur des Proletariats existiert, ist die Restauration des
Kapitalismus in „einem“ sozialistischen Land eben unvermeidlich, kann ihre Gefahr grundsätzlich
nicht beseitigt werden. Das Ziel des Kampfes gegen die Restauration des Kapitalismus in der
UdSSR war also von Stalin auf die Zerschlagung des Weltkapitalismus ausgerichtet. Die Mission
des Weltproletariats kann nur vom Weltproletariat erfüllt werden und nicht von der UdSSR allein.
Die UdSSR war „nur“ die Basis, der Hebel der Weltrevolution, sie ersetzt sie nicht und kann sie
nicht ersetzen. Aber Stalin war es, der mit einer starken UdSSR dem Weltproletariat zum Erreichen seines Zieles ein Höchstmaß an Unterstützung geleistet hatte.
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Die ökonomischen Probleme der UdSSR konnten nur durch die Vereinigung des internationalen Klassenkampf mit dem Klassenkampf in der UdSSR gelöst werden, konkret:
Erstens musste die sozialistische Ökonomie sich gegenüber der kapitalistischen Ökonomie
aus eigener Kraft als überlegen ERWEISEN, mussten hierzu im Klassenkampf alle Hindernisse aus
dem Weg geräumt werden.
Zweitens musste sich das Weltproletariat als diejenige politische Kraft ERWEISEN, die dem
Weltimperialismus durch seinen (nicht nur ökonomischen) Klassenkampf in jedem Land genügend
schwere Schläge versetzt, dass ihm keine nennenswerte Kraft mehr bleibt, die Restauration des
Kapitalismus in der Sowjetunion von außen zu unterstützen.
Ohne Weltkapitalismus kann es auch keine Gefahr der Restauration des Kapitalismus mehr
geben. Je geschwächter die Ökonomie des Weltimperialismus durch den Klassenkampf des
Weltproletariats, desto besser die Bedingungen für die UdSSR, mit der Gefahr der Restauration
des Kapitalismus im eigenen Land fertig zu werden, desto leichter die Schaffung ökonomischer Voraussetzungen für den Übergang zum Kommunismus „in einem“ Land. Und umgekehrt: Je größer
die ökonomische Stärke der Sowjetunion, um so leichter der Weg zur Diktatur des Proletariats in
allen anderen Ländern der Welt, desto schneller und stärker der darauf folgende ökonomische
Aufbau des Weltsozialismus. So internationalistisch stellte sich die Frage der Weltökonomie in der
ersten Periode des Sozialismus.
Alles was in der UdSSR unter Lenin und Stalin geschah, war diesem Kampf der Zerschlagung des Weltkapitalismus untergeordnet, diente diesem internationalistischen Ziel. Das ist der eigentliche Kern des Stalinismus, seine Treue zu den internationalistischen Lehren des MarxismusLeninismus. Es geht also darum, die ökonomischen Probleme nicht etwa als Selbstzweck, ausschließlich als Angelegenheit der UdSSR zu betrachten, sondern stets so zu behandeln, dass ihre
Lösung dem Ziel des Weltkommunismus am nächsten kommt, weil die ökonomischen Probleme der
UdSSR letztendlich erst durch den Weltsozialismus endgültig gelöst werden können. Wenn Stalin
die ökonomischen Probleme des Sozialismus „in einem“ Land der Lösung zuführte, dann war er
sich stets über die Relativität dieser Lösung bewusst. Und alles dafür zu tun, dass die Probleme des
Sozialismus „in einem“ Land möglichst schnell und gründlich im Weltmaßstab gelöst werden
können, genau das entspricht der marxistischen, weltrevolutionären Lehre, der Lenin und Stalin
entschlossen und sicher folgten. Und genau darin unterschieden sich die Revisionisten, die zwar
auch fleißig vom „Kampf gegen die Restauration des Kapitalismus“ faselten, aber nur, um ihn um
so mehr zu untergraben, um damit vorteilhaftere Bedingungen für die Restauration des Kapitalismus zu schaffen. Wir sind der Auffassung, dass es verschiedene revisionistische Gruppierungen
gab, die gegeneinander auf dem Weg zum Kapitalismus auftraten und sich gegenseitig bekämpften
und diesen ihren Konkurrenzkampf sogar über den Kampf gegen den Stalinismus stellten, ja unvermeidlich stellen mussten. Eben dies hat Stalin im Kampf gegen die verschiedenen revisionistischen Gruppierungen korrekt ausgenutzt. In diesem Zusammenhang sehen wir Stalin und die
Ereignisse, die sich in Leningrad zugetragen hatten und die allgemein als „Leningrader Affäre“ bezeichnet worden sind.
Eins darf dabei auf keinen Fall passieren: Wir dürfen weder die Marxisten-Leninisten versehentlich als „Revisionisten“ beschuldigen, noch dürfen wir die Revisionisten unbeabsichtigt zu
„Marxisten-Leninisten“ erklären. Beides nützt dem Revisionismus und beides schadet dem Marxismus-Leninismus. Wir müssen verantwortungsbewusst urteilen und nicht vorschnell verurteilen.
Man muss die verbrecherischen Revisionisten von Genossen unterscheiden können, die nach rechts
oder „links“ abgewichen sind und revisionistische, bzw. „linke“ Fehler begangen haben. Diese Genossen darf man nicht umbringen wie Berija und Malenkow es getan haben, sondern man muss wie
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Stalin dafür solidarisch kämpfen, sie wieder auf den bolschewistischen Kurs zu bringen. So weinen
wir um den Tod Shdanows, der nicht wenig Fehler gemacht hat, aber beim Tod Chruschtschows
oder Berijasvergießen wir nicht eine einzige Träne.
Wir sind inzwischen davon überzeugt, dass Shdanow schwerwiegende Fehler gemacht hat
und dass die Shdanowgruppe rechte Abweichungen beging und der Restauration des Kapitalismus
damit tatsächlich Vorschub geleistet hatte. Wir verurteilen Shdanow und seine Gruppe aber nicht
in Bausch und Bogen, denn er und die meisten seiner Genossen haben sich auch große Verdienste
erworben, die man als aufrechter Bolschewik anerkennen und verteidigen muss. Wir streiten auch
nicht ab, dass Malenkow und Berija positive Beiträge geleistet haben, so wie Stalin dies auch
Trotzki testiert hatte, was dessen Beitrag in der Oktoberrevolution anbelangte. Trotzdem hatte es
Stalin zu verhindern vermocht, dass der Leninismus in der UdSSR durch den Trotzkismus ersetzt
wurde. Aber mit seinem Tod wurde der Stalinismus vom modernen Revisionismus ersetzt.
Bei Malenkow und Berija sind wir uns ziemlich sicher, dass es sich bei ihrem „Einsatz“ in
Leningrad nicht um eine „marxistisch-leninistische“ Tat gehandelt haben kann. Bei der „Leningrader Affäre“ sehen wir einen Zusammenhang mit den Morden an Stalin und Shdanow. Das Leningrader Blutbad hätte auf jeden Fall vermieden werden müssen. Und es war schließlich Stalin,
der versuchte, mit seiner „Friedenspolitik nach innen“ Schaden für die UdSSR abzuwenden und
diejenigen vom richtigen Kurs kameradschaftlich zu überzeugen, die davon abgewichen waren.
Stalin war gegen eine Politik des Liquidierens, war für eine Politik, das Liquidieren möglichst zu
vermeiden. Ihm ging es vor allem um die Liquidierung der parteifeindlichen Ideologie. Blutige
Fraktionskämpfe unter den Restauratoren des Kapitalismus waren für die weitere Entwicklung
der UdSSR äußerst gefährlich. Stalin erkannte, dass es hier um mehr ging als um den Kampf von
„ein paar Streithälsen“ zwischen Leningrad und Moskau. Es ging um die Existenz der Sowjetunion. In Wirklichkeit war die „Leningrader Affäre“ also Ausdruck des sich drastisch verschärfenden Klassenkampfes unter den Bedingungen des Übergangs vom Sozialismus zum Kommunismus.
Die Gefahr der Restauration des Kapitalismus nimmt zu, je mehr sich der Sozialismus „in einem“
Land dem Kommunismus nähert. Das ist eine wichtige Lehre des Stalinismus.
Der Klassenkampf vom Übergang des Kapitalismus zum Sozialismus war in der UdSSR
schärfer als je zuvor und der maskierte Klassengegner im eigenen Lager äußerst schwer nieder zu
ringen. Der Klassenkampf während des sozialistischen Aufbaus war noch viel schärfer, der Klassengegner im eigenen Lager noch viel schwerer auszumachen. Der Klassenkampf beim Übergang
vom Sozialismus zum Kommunismus war allerdings auf seiner höchsten Stufe angelangt. Er war
der schärfste aller in der UdSSR jemals geführten Klassenkämpfe, der Gegner im eigenen Lager
am allerschwersten auszumachen und letztlich nicht nieder zu ringen. Der Grund ? Vom Übergang
des Kapitalismus bis zum Übergang zum Kommunismus hatte sich der Klassengegner immer besser angepasst und getarnt, wozu er unvermeidlich gezwungen war angesichts der materiellen und
sozialen Basis, der er immer weiter entzogen wurde. Seine anfängliche Maskierung als „Leninismus“ konnte durch Stalin vereitelt werden, aber seine Maskierung als „Stalinismus“ endete historisch mit der Niederlage des Stalinismus, nicht etwa weil „der Stalinismus schwächer gewesen wäre
als der Leninismus“, sondern weil zu Lenins Zeiten die Frage: „wer-wen?“ im nationalen Maßstab,
sie zu Stalins Zeiten aber schon im internationalen Maßstab zur Lösung an stand.Mit dem Ende der
Maskierung des „Leninismus“ endete auch die Maskierung des „Marxismus“.
Somit hatten sich die objektiven Bedingungen des Klassenkampfes grundlegend verändert,
wurden neue Faktoren wirksam, wie zum Beispiel der Faktor der Ausbreitung des Sozialismus
über die Grenzen der UdSSR hinaus, seine sich internationalisierende ökonomische Basis, der Faktor der unmittelbaren existentiellen Bedrohung des Weltimperialismus, der Faktor der Ausweitung
der Befreiungsbewegungen im Weltmaßstab etc. - All das hat dazu geführt, dass sich die reak-
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tionären Weltkräfte gegen den Kommunismus dermaßen aufgebäumt hatten, dass dies nicht ohne
Einfluss auf die Verschärfung des Klassenkampfes innerhalb der UdSSR bleiben konnte. Der internationale Klassenkampf verschärfte sich nicht nur, er weitete sich nicht nur aus, sondern im Zeitalter des Stalinismus begann er, eine neue Qualität anzunehmen – den Anti-Stalinismus, der
schärfsten Form des Klassenkampfes gegen den Kommunismus.
Der schärfste Kampf gegen die Restauration des Kapitalismus, den die Bolschewiki vom Anfang bis zum Ende der Diktatur des Proletariats durchzustehen hatten, das war der Kampf Ende
der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre, insbesondere bis zum Mord an Stalin. Der Mord an Stalin
war der Höhepunkt und gleichzeitig der Wendepunkt des schärfsten Klassenkampfes, den die Sowjetunion jemals durchlebt hatte. Das sind Tatsachen, die die Lehren des Stalinismus historisch belegen und seine Richtigkeit vollauf bestätigen. Je höher die Stufe der Entwicklung des Sozialismus
„in einem“ Land unter den Bedingungen der Vorherrschaft des Weltkapitalismus, desto schärfer
der Klassenkampf, desto mehr internationalisiert er sich, desto mehr greift die internationale Konterrevolution ein. Das ist eine unumstößliche Lehre des Marxismus-Leninismus, die durch das Leningrader Blutbad bestätigt wurde. Die Stärke des Stalinismus gegenüber dem Weltimperialismus
liegt darin, dass sich die Restauration des Kapitalismus noch bis hin zum Übergang zum Kommunismus vereiteln ließ.
Und deswegen sagen wir: Der gescheiterte Übergang zum Kommunismus ist trotz alledem
als ein Sieg des Stalinismus zu bewerten. Das mag paradox und unlogisch klingen, aber es ist
schließlich eine unumstößliche Wahrheit, dass die Restauration des Kapitalismus beim Übergang
vom Kapitalismus zum Sozialismus ziemlich schnell zum Verlust der Diktatur des Proletariats,
zum Verlust der sozialistischen Errungenschaften geführt hätte, die Hoffnungen des Weltproletariats auf seine Befreiung schneller enttäuscht worden wären. Aber als Stalin starb, war der Siegeszug des Kommunismus über den Erdball bereits so weit fortgeschritten, dass die Restauration des
Kapitalismus zu einer der größten Herausforderungen in der Geschichte des Kapitalismus wurde,
dass der Kapitalismus Jahrzehnte dran zu knacken hatte, dass der Kommunismus der weltproletarischen Nachwelt viel tiefere und breitere Spuren hinterlassen konnte, die bis heute nicht verwischt
werden konnten und die uns immer noch klar und deutlich den Weg zum Kommunismus weisen.
Und das bezeichnen wir Stalinisten natürlich zu Recht als ein historisches Verdienst Stalins, bezeichnen wir als Ausdruck der Stärke des Stalinismus – trotz der historischen Niederlage hat er
tiefe Spuren hinterlassen – nicht zuletzt bei seinen Gegnern (Spuren der Angst wegen der
Gefährlichkeit des Kommunismus !). Der Stalinismus läutete den Siegeszug des Sozialismus im
Weltmaßstab ein und damit löste er auch einen globalen Klassenkampf aus, wie ihn die Welt vorher noch niemals erlebt hatte und wie er heute lehrreicher nicht sein kann. Der Klassenkampf in der
ersten Periode des Sozialismus ist also mit dem Klassenkampf in der zweiten Periode des Sozialismus nicht zu vergleichen. Die Heftigkeit des Klassenkampfes bei der Ausbreitung des sozialistischen Lagers zur Zeit Stalins ist ein Vorgeschmack dessen, was wir in der kommenden Weltrevolution noch an globalen Klassenstürmen zu erwarten haben.
Wenn sich in der UdSSR verschiedene Fraktionen der Restauration des Kapitalismus bis
aufs Blut bekämpfen und hinter dem Rücken der schaffenden Sowjetmenschen einen illegalen
Krieg um die Macht untereinander führen, so finden wir darin Stalins Lehren über das Verhältnis
der Gegensätze zwischen den sozialistischen und den kapitalistischen Kräften einerseits und zwischen den Fraktionen der Kräfte des Kapitalismus andererseits bestätigt. Sehen wir uns zunächst
die außenpolitische These Stalins an, die wir danach auf die innenpolitische Situation, auf die „Leningrader Affäre“, dialektisch anwenden wollen:
In „Die ökonomischen Probleme ...“ betonte Stalin:
„Äußerlich scheint alles in ´bester Ordnung` (...) Aber es wäre falsch anzunehmen, dass diese ´beste Ordnung` sich auf ´ewige Zeiten` erhalten könnte (...)
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Man sagt, die Gegensätze zwischen Kapitalismus und Sozialismus seien stärker als die Gegensätze zwischen den kapitalistischen Ländern. Theoretisch ist das natürlich richtig, das war auch
vor dem Zweiten Weltkrieg richtig. Und das verstanden die Leiter der kapitalistischen Länder
auch mehr oder minder. Dennoch brach der Zweite Weltkrieg nicht als Krieg mit der UdSSR aus,
sondern als ein Krieg zwischen den kapitalistischen Ländern. Warum ? Erstens, weil ein Krieg mit
der UdSSR als dem Land des Sozialismus für den Kapitalismus gefährlicher ist als ein Krieg zwischen den kapitalistischen Ländern, denn wenn es bei einem Krieg zwischen den kapitalistischen
Ländern nur um das Übergewicht der und der kapitalistischen Länder über andere kapitalistische
Länder geht, so steht bei einem Krieg mit der UdSSR unbedingt die Existenz des Kapitalismus selber auf dem Spiel.“
Folglich erwies sich der Kampf der kapitalistischen Länder und die Märkte und der
Wunsch, ihre Konkurrenten zu ersäufen, praktisch als stärker denn die Gegensätze zwischen dem
Lager des Kapitalismus und dem Lager des Sozialismus“. (...)
Daraus folgt aber, dass die Unvermeidlichkeit von Kriegen zwischen den kapitalistischen
Ländern in Kraft bleibt.“
(Stalin, Moskau 1952, Seite 40, 42 und 43).
Der Zweite Weltkrieg brach nicht aus auf Grund des Gegensatzes zwischen Sozialismus und
Kapitalismus, sondern auf Grund der Gegensätze im imperialistischen Lager, der sich dann auf
den Gegensatz zwischen Sozialismus und Kapitalismus ausweitete, ohne dass dabei die bestimmenden kriegerischen Gegensätze im imperialistischen Lager aufgehoben worden wären. Im Gegenteil,
im Krieg verbündeten sich die einen kapitalistischen Länder mit der UdSSR im Kampf gegen die
anderen kapitalistischen Länder. Ein gefährliches Bündnis des gesamten kapitalistischen Lagers
gegen das sozialistische Weltlager der Sowjetunion hat Stalin zu seinen Lebzeiten erfolgreich unterbunden. Diese Gefahr war objektiv nicht ausgeschlossen, musste also bekämpft werden, obwohl
ein geschlossenes Auftreten durch die objektive wirkenden Widersprüche im imperialistischen
Lager eher nicht wahrscheinlich war. Im Ergebnis siegten die Alliierten und der Sozialismus wurde
so stark, dass er sich jetzt nicht nur gegen die einstigen Bündnispartner richtete, sondern gegen die
Existenz des Kapitalismus – und das heißt, dass nun der Gegensatz zwischen Sozialismus und Kapitalismus bestimmend wurde in Form des Kalten Krieges. Die Lösung der Frage: „Wer-wen?“ stand
somit unvermeidlich im Weltmaßstab auf der Tagesordnung. Aus diesem Gegensatz folgt jedoch
nicht, dass das Gesetz von der Unvermeidlichkeit von Kriegen zwischen den imperialistischen
Ländern fortan außer Kraft gesetzt ist.
Was bedeutet das bezüglich der „Leningrader Affäre“ ?
Die „Leningrader Affäre“ ereignete sich nicht auf Grund der Gegensätze zwischen den bolschewistischen Kräften mit Stalin an der Spitze und den vereinigten Kräften der Restauration des
Kapitalismus, sondern bestimmend war zunächst der Gegensatz der Moskauer und Leningrader
Kräfte im Lager der Restauration des Kapitalismus. Der Kampf im uneinheitlichen Lager der
Kräfte der Restauration des Kapitalismus weitete sich vom Leningrader Zentrum aus. Der eingeleitete Prozess des Übergangs zum Kommunismus wurde nicht nur in Worten befolgt, sondern auch
theoretisch lautstark propagiert, um in Wirklichkeit von dort aus die Maßnahmen zur Wiederherstellung des Kapitalismus in der Sowjetunion zu tarnen. In Worten Stärkung der kommunistischen
Elemente der Wirtschaft – in Taten Begünstigung der Triebkräfte der kapitalistischen Elemente
der Wirtschaft - zunächst im Leningrader Wirtschaftsraum. Das Tauziehen zwischen den Leningrader und Moskauer Restaurationskräften ging schon einige Jahre. Nun waren die Moskauer Restauratoren herausgefordert und gezwungen, die bolschewistischen Kräfte des Genossen Stalin in
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diesen Konflikt hineinzuziehen, ohne dass dadurch der bestimmende Faktor des Konflikts im Lager der Restauratoren des Kapitalismus aufgehoben worden wäre. Im Gegenteil, die Moskauer
Kräfte versuchten Stalin zu täuschen, und bedienten sich der sozialistischen Staatsmacht, entfremdeten die Macht des Staates unter dem Vorwand, wieder Ordnung zu schaffen, um in Wirklichkeit
die Position ihrer eigenen restaurativen Kräfte gegenüber den Leningradern zu stärken. Im Ergebnis schlugen die Moskauer die Leningrader blutig nieder. Aber das war nur ein Pyrrhussieg, denn
dadurch wurde die Position Stalins gestärkt, der seine revolutionären Kräfte mobilisiert hatte und
die entbrannten Widersprüche unter den Restauratoren des Kapitalismus genauso nach innen ausnutzen konnte wie nach außen die Widersprüche der imperialistischen Länder untereinander. So
wandte Stalin die Dialektik des Kampfes gegen die Restauration des Kapitalismus an. Und nachdem die Leningrader Restauratoren aufs Haupt geschlagen waren, richtete sich die bolschewistische Generallinie Stalins nicht nur gegen die Moskauer Restauratoren, sondern damit gegen die
Existenz des ganzen Lagers der Restauratoren des Kapitalismus. Und das hieß, dass der Gegensatz
zwischen den Kräften des Sozialismus und den Kräften des Kapitalismus zum bestimmenden Gegensatz wurde und die Frage: „wer-wen?“ unvermeidlich auf die Tagesordnung geriet, die nicht
nur über das Schicksal der UdSSR im nationalen Maßstab entscheiden sollte, sondern über das
ganze Schicksal des Sozialismus im Weltmaßstab, denn die Restauratoren des Kapitalismus waren
mit tausenden Fäden mit dem Weltimperialismus verbunden und erhielten von diesem immer
stärkere Unterstützung:
„Spielt sich der Klassenkampf mit einem Ende innerhalb der UdSSR ab, so reicht das andere Ende in das Gebiet der uns umgebenden bürgerlichen Staaten“ (Stalin Werke, Band 14,
Seite136 f, KPD/ML).
So wurde auf Stalin enormer Druck von außen und innen ausgeübt, je stärker seine Position
wurde. Aber auch die Unvermeidlichkeit der nun anwachsenden Gegensätze im Moskauer Lager
der modernen Revisionisten wurden immer deutlicher bis sie unmittelbar nach Stalins Tod zum
Ausbruch kamen als Kampf um die Verteilung der eroberten Machtpositionen in der UdSSR, von
der die Leningrader weitestgehend ausgeschlossen waren, bis auf Kossygin, der zum Moskauer Revisionistenlager überlief.
Was lehrt uns also der Stalinismus ? Er lehrt uns, dass die Frage des Gegensatzes zwischen
dem sozialistischen und dem kapitalistischen Lager und sein spezifisches Verhältnis zu den Gegensätzen im kapitalistischen Lager sich auch in der sowjetischen Gesellschaft selbst widerspiegelte
und vom Stalinismus erkannt und taktisch korrekt ausgenutzt wurde. Durch Herausarbeitung der
Dialektik des modernen Revisionismus wird die Gesetzmäßigkeit des Kampfes dieser Gegensätze
aufgedeckt und erkennbar. Was ist die Dialektik des modernen Revisionismus ?
Die Dialektik des modernen Revisionismus verstehen, heißt, die Wissenschaft von den allgemeinen Gesetzen der Restaurationsbewegung des Kapitalismus zu erarbeiten. Die Restauration
ist die ökonomische Basis des modernen Revisionismus. Hierzu stellen die Arbeiten Bill Blands für
uns zwar eine gewisse Quellenhilfe dar, was uns aber nicht von der Pflicht entbindet, die Restaurationsbewegung des Kapitalismus wissenschaftlich zu erklären im Sinne des Kapitals von Karl
Marx.
Diese Bewegung muss die bereits durchlaufenen Stadien des Kapitalismus zum Sozialismus
und des Sozialismus zum Kommunismus gleichsam noch einmal durchmachen, aber rückwärts, auf
immer niedrigerer Stufe, bis die Demontage des Sozialismus abgeschlossen, bis der Zustand des
Kapitalismus vollkommen wieder hergestellt ist. Daraus folgt nicht, dass der Kapitalismus wieder
in seinen ursprünglichen Zustand zurückverwandelt wird, sondern jene Stufe des Kapitalismus erreicht, auf dem sich sein Entwicklungsstand gerade befand, d. h., sich bereits als Imperialismus herausgebildet hatte (Herausbildung des Sozialimperialismus der UdSSR).
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Die Herausbildung des Imperialismus im Verlauf der Restaurationsbewegung des Kapitalismus haben wir Marxisten-Leninisten also als „Sozialimperialismus“ definiert: „Sozialismus in
Worten – Imperialismus in Taten.“ Die Eroberungskonkurrenz als wichtigstes Merkmal der
Außenpolitik der imperialistischen Großmächte wirkte schließlich auch in der UdSSR nach Stalins
Tod. Die russischen Sozialchauvinisten bemäntelten die Raubinteressen- und das Ringen um die
Welthegemonie der neuen Sowjetbourgeoisie mit den Phrasen „des Schutzes des sozialistischen Vaterlandes“, des „Schutzes des sozialistischen Lagers“ usw. usf. Die Weltlage wurde fortan bestimmt
durch die Widersprüche zwischen den beiden Supermächten USA und UdSSR im Kampf um die
Weltvorherrschaft, den die USA schließlich gewannen – nicht zuletzt an der ökonomischen Front.
Die Entwicklung der Restauration des Kapitalismus verläuft nicht geradlinig, sondern ging
spiralförmig in fortschreitenden Formen der Degeneration vor sich; eine sprunghafte, mit politischen Katastrophen und Wirtschaftskrisen verbundene konterrevolutionäre Rückentwicklung,
Umschlagen der Quantität in Qualität; innere Entwicklungsantriebe, ausgelöst durch den Widerspruch zum Sozialismus, durch den Zusammenprall der verschiedenen Tendenzen und Kräfte der
Restauration des Kapitalismus, die in der von Stalin aufgezeigten Weise sowohl aufeinander als
auch auf den Sozialismus einwirken und so in der sozialistischen Gesellschaft unterschiedlich wirksam sind; gegenseitige Abhängigkeit und engster, unzertrennlicher Zusammenhang aller Seiten
jeder Erscheinung der Restauration des Kapitalismus ( wobei die Geschichte immer neue Seiten
der Restauration des Kapitalismus erschließt ); ein Zusammenhang, der einen einheitlichen, gesetzmäßigen Weltprozess der Bewegung zwischen dem sozialistischen und dem kapitalistischen
Lager ergibt – das sind einige Züge der Dialektik der Restauration des Kapitalismus, die mit der
herum stochernden „Zitaten-Kritik“, des Berijanertums, seiner Inkonsequenz, Unzulänglichkeit
und Einseitigkeit zu verwechseln Unsinn wäre. (Vergleiche Lenin, Band 21, Seite 43).
Werden wir mal konkret:
Die „Leningrader Affäre“ betrachten wir als eine der vielen verbrecherischen Taten von Malenkow und Berija, den Stalinismus zu beseitigen und den Sozialismus abzuschaffen. Sie und mit
ihnen Chruschtschow und andere Revisionisten waren es schließlich, die der Macht der Restauration des Kapitalismus zum Durchbruch verholfen haben, indem sie Stalin stürzten.
Mit der verkappten „Kritik“ an revisionistischen Erscheinungen in Leningrad, die wir nicht
abstreiten, sind aber leider nicht ehrbare, marxistisch-leninistische Absichten verfolgt worden,
sondern dahinter verbergen sich viel größere und gefährlichere Revisionisten, nämlich Revisionisten, die mit diesem Manöver nur von ihrem eigenen Revisionismus abgelenkt hatten. Wie sich
nämlich hinterher mit Tatsachen belegen lässt, wurden die Leningrader Parteigenossen nicht von
Marxisten-Leninisten liquidiert oder ersetzt, sondern von Moskauer Revisionisten( !!! ), die nach
Stalins Tod nicht nur wichtige Posten in Wirtschaft, Staat und Partei einnahmen, um die Restauration des Kapitalismus umzusetzen, sondern die sich zu den absoluten Herrschern der UdSSR gemacht hatten. Dies dem Leser nicht nur zu verschweigen, sondern diese verkappten Revisionisten,
Berija und Malenkow auch noch als „Marxisten-Leninisten“ zu verteidigen, das ist eine Sünde des
Genossen Bill Bland. Die Argumente, die Bill Bland bei seiner Untersuchung über die Restauration
des Kapitalismus in Leningrad anführt, treffen ausgerechnet auf die Verschwörer Stalins zu, auf
Berija, Malenkow, Chruschtschow und wie sie alle heißen, die das, was sie in Leningrad vorgaben,
„gesäubert“ zu haben, selber in die Tat umsetzten. Berija und Malenkow waren unmittelbar nach
Stalins Tod die eifrigsten Restauratoren des Kapitalismus in der Sowjetunion und mit der allergrößten politischen Macht ausgestattet !! Die Maßnahmen in der Landwirtschaft fielen überhaupt nicht in Berijas Ressort. Stalin hätte ihm solche Eigenmächtigkeiten niemals gestattet. Berija
führte sich auf, als wenn er der Herr im Haus sei. Er handelte pragmatisch, über die Köpfe der
Partei, über die Köpfe des Informbüros, über die Köpfe der marxistisch-leninistischen Parteien in
der ganzen Welt, so als wenn die das gar nichts anginge. Zu jener Zeit stand Chruschtschow hinter
ihnen noch in der zweiten Reihe der mächtigen revisionistischen Riege.
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Wir können und wollen nicht begreifen, warum Bill Bland diese historische Wahrheit verschwiegen hat ! Die Verschwörer Berija und Malenkow haben ihr blutiges Handwerk als „heldenmütige Wachsamkeit“ an Stalin verkaufen wollen, um diesen in Leningrad und überall im Land
zu isolieren und das Heft selber in die Hand zu nehmen, bevor sie an die Beseitigung Stalins herangingen. Sie waren im Glauben, dass sie „mit Stalins Segen“ ihre verschwörerischen Ziele am besten
tarnen könnten. Stalin war klar, wie hier hinter seinem Rücken intrigiert wurde, und tat das einzig
Richtige: die revisionistischen Elemente zu neutralisieren, um sie besser vernichten zu können und
um die drohende Gefahr der Restauration des Kapitalismus abzuwenden. Leider siegten Berija
und Malenkow in Leningrad, wurden sie immer einflussreicher und rückten sie ihrer
Verschwörung von 1953 wieder ein Stück näher. Aber Stalin war nun gewarnt und blieb wachsam.
Nun hat sich Bill Bland mit der „Leningrader Affäre“ schon 1995 beschäftigt und wir haben seine
Schrift auf unserer homepage veröffentlicht in der Absicht, dieses Kapitel der Geschichte durch eine
neue Diskussion zu erhellen, welches die modernen Revisionisten verdunkelt und verfälscht hatten. Dabei
stach uns ins Auge, dass Bill Bland den Jahre langen erbitterten Kampf zwischen Shdanow und seinen Anhängern auf der einen Seite und Berija und Malenkow auf der anderen Seite mit keiner Silbe
erwähnt hat, was zwangsläufig zu fälschlichen Schlussfolgerungen Bill Blands führen musste. Wir
müssen also kritisch hinterfragen, warum und von wem dieser scharfe Kampf schließlich einige Jahre
geführt wurde und mit der Ermordung Shdanows seinen ersten Höhepunkt erreicht hatte. Wie kann es
sein, dass Bill Bland diesen Kampf verschwieg ? Er musste dies verschweigen, um Berija und Malenkow
das Prädikant von „Marxisten-Leninisten“ anheften zu können. Bill Bland schätzte den Genossen Shdanow als Marxisten-Leninisten ein, um aber gleichzeitig Berija und Malenkow als „Marxisten-Leninisten“
zu verteidigen, wie reimt sich das zusammen ? Das Blutbad in Leningrad vor Augen ist es der Klassenfeind im eigenen Lager gewesen, der unzählige Marxisten-Leninisten umgebracht hat. Niemals bringen
sich Marxisten-Leninisten gegenseitig um, ob sie nun aus Moskau oder aus Leningrad sind. So etwas
können nur bürgerliche Historiker behaupten.
Das ist für einen wahren Marxisten-Leninisten undenkbar. In unserer Betrachtung der
Mingrelischen Verschwörung haben wir auf dieses Ding der Unmöglichkeit schon einmal hingewiesen. Wieso taucht der gleiche Fehler hier schon wieder bei Bill Bland auf ? Zufall ? Shdanow verbreitete nicht nur rechte Ansichten. Er war ein Marxist-Leninist und kein Revisionist. Shdanow war kein
Klassenfeind. Er wurde nicht wegen seiner rechten Sünden (von denen es durchaus nicht wenig gab!),
sondern wegen seiner marxistisch-leninistischen Ansichten ermordet. Und Stalin wurde nicht wegen
seines von Berija getäuschten Vertrauens von Marxisten-Leninisten bestraft, sondern von Klassenfeinden,
wie Berija, ermordet, weil Stalin der größte Marxist-Leninist seiner Zeit und damit der gefährlichste un
ad stärkste Gegner des Weltimperialismus war. Wie kann man das verwechseln ?
Treten wir den Beweis an und stellen wir den Kampf zwischen Shdanow und Berija / Malenkow
in seiner historischen Entwicklung kurz im Überblick dar nach den spärlichen Informationen, die wir vorliegen haben:
Mit dem Jahr 1943 begann Malenkow mit der Anfeindung gegen Shdanow, die Shdanow souverän
zurückwies. Damals gab es ein Komitee zur Wiederherstellung der Volkswirtschaft in den befreiten Sowjetgebieten, das Malenkow leitete. Diesem Komitee gehörten an Berija, Mikojan, Wosnessinski und Andrejew. Parallel dazu gab es eine Kommission, die von Dimitroff und Manuilskis geleitet worden war.
Shdanow nahm die führende marxistisch-leninistische Stellung ein nicht Malenkow.
A.A. Kusnezow , der schon vom Genossen Kirow als revolutionärer Genosse empfohlen worden
war, war ein Genosse Shdanows in Leningrad gegen den Malenkow kämpfte und sich dabei eine Niederlage nach der anderen einhandelte.
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Und auch 1946 konnte sich Malenkow nicht durchsetzen. Die Angriffe auf Shdanow mussten gravierend genug gewesen sein, um einen Malenkow, einen einflussreichen Parteiführer zurückzupfeifen.
Stalin musste Malenkow nach Kasachstan degradieren, doch dazu später. Berija und Malenkow arbeiteten
Hand in Hand, und sie ließen diese bislang größte Niederlage gegen Shdanow nicht auf sich sitzen. Sie
verstiegen sich sogar zu wilden Beschimpfungen und bezichtigten Shdanow der „Shdanowschtschina“.
Sie warfen Shdanow vor, „sich gegen Stalin gestellt und mit den Titoisten gemeinsame Sache gemacht zu
haben“. Dass es in Leningrad Genossen gab, die sich mit Titoisten besser verstanden als Stalin, soll hier
gar nicht in Abrede gestellt werden. Aber was beweist das gegenüber Berija und Malenkow. Die wollten
doch nur damit von ihren eigenen Sünden ablenken. Man muss wissen, dass Malenkow sein Stellvertreter
in der der Kominform und auch damals mit Shdanow in der Kominform in Konflikt geraten war. Es waren Berija und Malenkow, die nach dem Tode Stalins den Konfrontationskurs gegen den TitoRevisionismus sofort eingestellt hatten und mit Tito gemeinsame Sache machten, lange bevor
Chruschtschow ihnen diese Arbeit abnahm. Diese historische Tatsache wird aber von Bill Bland verschwiegen. Warum nur?
Berija und Malenkow warfen Shdanow ferner vor, er habe „das zaristische Russland verteidigt“.
Können die einen Marxisten-Leninisten anderen Marxisten-Leninisten derartige Vorwürfe machen ?
Auch hier stimmen wir mit Bill Bland nicht überein. Anders ergibt das eher einen Sinn. Nämlich als
Agenten des Westens mussten sie Shdanows Anti-Kosmopolitismus- Kampagne angreifen, indem sie ihn
als „Nationalisten“ abstempelten.
1949 nahm Malenkow einen erneuten Anlauf und beschuldigte Kusnezow, Rodionow und
Popkow, sie hätten die Großhandelsmesse in Leningrad „nicht vom ZK genehmigen lassen“. Dabei hatte
der Ministerrat dies schon lange vorher beschlossen gehabt. Und wer war Vorsitzender des Ministerrats ?
Das war natürlich Malenkow höchstpersönlich !
Malenkow hatte sich wegen einer angeblichen „Verherrlichung der Verteidigung Leningrads“
beschwert. Dies würde angeblich die „Verdienste Stalins herab würdigen“. Ohne Kommentar.
Protokolle, die über seine Nachforschungen in Leningrad angefertigt wurden, hatte Malenkow
gefälscht, um die Leningrader ungerechtfertigter Weise zu belasten. So setzte Malenkow mit gefälschten
Protokollen einen Politbürobeschluss durch, in dem plötzlich von „parteifeindlichen Aktivitäten“ die
Rede war. Malenkow konnte Shdanows Kurs nicht anders bekämpfen, als eine blutige Säuberung der Leningrader Partei- und Wirtschaftskader durchzuführen. Man muss wissen, dass Berija und Malenkow zum
damaligen Zeitpunkt für Wirtschaft und Rüstung zuständig waren und die starke Leningrader Wirtschaft
mit ihren ebenso starken Wirtschaftsführern ihnen dabei ein mächtiger Dorn im Auge war. So starben
die Leningrader Parteiführer, die Leningrad verteidigt hatten, nicht etwa durch faschistische Kugeln Hitlers, sondern durch die sozialfaschistischen Kugeln Malenkows und Berijas !! Kossygin
überlebte wahrscheinlich nur deshalb, weil seine Tochter mit einem Berija-Mann verheiratet war.
Entlarvt haben sich die Verschwörer von 1953 letztlich durch ihre verbrecherischen Taten, die sie
vor Stalins Tod verbargen, aber nach seinem Tod ganz offen begangen hatten. Wie und warum Berija
und Malenkow in der „Leningrader Affäre“ so vorgingen und nicht anders, ihre Verbrechen, die sie begingen, all das lässt sich für uns erst richtig nach Stalins Tod erkennen.
Man nehme zum Beispiel den Personenkult Malenkows am 10. 3. [sic! ] 1953, gerade als Stalin
tot war: An diesem Tag war Malenkow in der Prawda auf einem Photo zu sehen, das noch vom 14. 2.
1950 stammte, also noch zu einer Zeit, als der Freundschaftsvertrag mit Mao abgeschlossenen worden
war. Dabei war Malenkow auf dem originalen Photo, das in der Prawda im Februar 1950 veröffentlicht
worden war, überhaupt nicht mit abgebildet gewesen – ganz einfach, weil Malenkow da gar nicht war !!!
Malenkow ließ sein Konterfei nach Stalins Tod einfach nachträglich mit einer plumpen Montage ins Ti-
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telbild hinein arbeiten. Kann man denn noch dreister den eigenen Personenkult inszenieren - 4 Tage
nach Stalins Tod ? Was für ein hervorragender „Marxist-Leninist“, dieser Malenkow, der gegen
den „Personenkult“ Stalins wettert, um sich selber als Thronfolger zu inszenieren !
Die Chruschtschowianer rehabilitierten 1953/54 die Opfer des Leningrader Blutbads, nachdem sie
Malenkow kalt gestellt hatten. Wegen seiner Wirtschaftspolitik wurde dann Malenkow auf dem Januar-Plenum des ZK der KPdSU sogar der gleichen Abweichungen beschuldigt, weswegen Malenkow die Leningrader umgebracht hatte. Und die Chruschtschowianer selber wurden dann später
von den Breschnewisten beiseite geschoben, um eben diesen Wirtschaftsreformen der Restauration
des Kapitalismus noch freieren Raum zu lassen. Es waren stets die gleichen Leningrader Futtertröge geblieben, nur die Schweine wechselten. Sie wetteiferten untereinander, der Welt zu beweisen, dass sie die „menschenfreundlichen“ Kapitalisten seien „im Gegensatz“ zu den menschenverachtenden Kapitalisten des Westens. Sie wollten einen ökonomischen Aufbau des „Sozialismus“
ohne Stalin, ohne den Stalinismus, ohne den Marxismus-Leninismus. Sie wollten einen Kapitalismus mit „sozialistischem Antlitz“, das sie an die Arbeiter verkauften: „Wenn ihr ordentlich produktiv seid (ihr euch schön ausbeuten lasst!), dann fallen auch ein paar Krümel für euch ab.“ Die
Revisionisten wollten den Sieg des eigenen Kapitalismus über den westlichen Kapitalismus als Sieg
des „Sozialismus“ feiern und die neuen Herren über die Welt werden – den alten Weltkapitalismus
durch einen neuen Weltkapitalismus ersetzen – davon träumten die modernen Revisionisten, bis
dieser Traum 1991 endgültig zerplatzt war. Was natürlich die heutigen Revisionisten in Russland
nicht daran hindert, das alte Paradies des „sozialistischen“ Parasitentums wieder her stellen zu
wollen.
So erschöpft sich dann auch das volkswirtschaftliche Kapitel des Rechenschaftsberichts Malenkows an den XIX. Parteitag der KPdSU (B) in langen Erklärungen über die mechanistische Organisierung der Steigerung der Arbeitsproduktivität. Von der Bewältigung der sozio-ökonomischen
Probleme des Übergangs vom Sozialismus zum Kommunismus fällt ihm erst ganz zum Schluss
noch etwas ein. Sozusagen war sein Rechenschaftsbericht eigentlich schon fertiggestellt, aber mit
dem plötzlichen Auftauchen von Stalins Schrift „ökonomische Probleme..“ musste noch eine Nachrede dazu hinein frisiert werden, so wie er es immer machte. In Worten für die stalinsche Schrift
„ökonomischen Probleme“ - nach Stalins Tod in Taten schreitet Malenkow in den Fußstapfen Jaroschenkos, den Stalin in seiner Schrift kritisiert hatte. Interessant ist Malenkows Bemerkung zu Stalins Hinweis (weil die Chruschtschowianer sich später des „Dogmatismus“-Vorwurfs gegen den Stalinismus ganz offen bedient hatten); „dass jegliches dogmatische Herangehen an die Theorie unzulässig
ist“ ( (Malenkow, Rechenschaftsbericht an den XIX. Parteitag der KPdSU (B), herausgegeben vom Parteivorstand der KPD, Seite 107).
Genau diesen Vorwurf hatte Malenkow gegenüber der Theorie Stalins erhoben, als dieser
beseitigt war ! „Dogmatische Überspitzungen“, so ging der Opportunist Malenkow zu Lebzeiten gegen den Stalinismus vor. Auf dem XX. Parteitag fiel das Wort „Überspitzung“ schon nicht mehr –
von da an wurde der Stalinismus direkt und offen als „Dogmatismus“ bekämpft. Die Lehren des
Stalinismus für den Übergang zum Kommunismus in Worten anzuerkennen, aber bei ihrer praktischen Anwendung und Umsetzung vor „Voreiligkeit oder Überspitzung“ zu warnen, um den
Übergang zum Kommunismus zum Scheitern zu verurteilen, das ist die charakteristische revisionistische Haltung Malenkows gewesen: „Stalinismus in Worten – Kapitalismus in Taten!“
„Weil Überspitzungen in der Durchführung einer richtigen Politik vorkommen, so muss
man, wie sich herausstellt, diese richtige Politik aufgeben. Das ist die gewöhnliche Manier der Opportunisten: da Überspitzungen bei der Durchführung einer richtigen Linie vorgekommen sind, ist
diese Linie aufzugeben und durch eine opportunistische Linie zu ersetzen (...) Ersetzung der revolutionären Politik der Partei durch die opportunistische Politik der rechten Abweichler“ (Stalin, Band
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12, Seite 80 und 81). So formulierte Stalin seine Kritik an der rechten Abweichung der Bucharinisten
noch in den 20er Jahren.
Im Januar 1934 sprach Stalin auf dem XVII. Parteitag zu Recht noch vom ultralinken Geschwätz
der Einführung des Produktenaustausches. Das waren fast 20 Jahre bevor Stalin die Schrift: „Ökonomischen Probleme...“ veröffentlichte. Damals waren die Bedingungen für den Produktenaustausch
tatsächlich noch längst nicht reif und diese Losung daher anti-marxistisch. Nun aber, 1952, als diese Bedingungen inzwischen objektiv herangereift waren, benutzte Malenkow die Gelegenheit, auf dem XIX.
Parteitag ausgerechnet vor „dogmatischen Überspitzungen“ bei der Einführung des Produktenaustausches zu warnen und Stalins Zitat aus dem historischen Zusammenhang zu reißen, um den Stalinismus durch den rechten Opportunismus zu ersetzen, wie es zuvor Bucharin versucht hatte. Was sagte Stalin – 18 Jahre vor dem XIX. Parteitag – also im Januar 1934 ?
„Man muss ferner Vorurteile anderer Art überwinden. Ich meine das ultralinke Geschwätz,
das unter einem Teil unserer Funktionäre in Umlauf ist, dass nämlich der Sowjethandel ein überholtes Stadium sei, dass wir den direkten Produktenaustausch organisieren müssten, dass das Geld
bald abgeschafft werden würde, weil es zu einem bloßen Rechenschein geworden sei, dass man den
Handel nicht zu entwickeln brauche, da doch der direkte Produktenaustausch bereits vor der Tür
stehe. Es muss betont werden, dass dieses kleinbürgerliche ultralinke Geschwätz, das den kapitalistischen Elementen, die bestrebt sind, die Entfaltung des Sowjethandels zu vereiteln, in die Hände
arbeitet, nicht nur bei einem Teil der ´roten Professoren`, sondern auch bei manchem Funktionären des Handels in Umlauf ist. Es ist natürlich lächerlich und drollig, dass diese Leute, die
nicht fähig sind, die überaus einfache Sache des Sowjethandels zu organisieren, von ihrer Bereitschaft schwatzen, die kompliziertere und schwierigere Sache des direkten Produktenaustausches zu
organisieren. Aber die Don Quichottes heißen gerade deswegen Don Quichottesm weil ihnen der
elementare Sinn für die Wirklichkeit abgeht. Diese Leute, die vom Marxismus ebenso entfernt sind
wie der Himmel von der Erde, verstehen offenbar nicht, dass das Geld bei uns noch lange bestehen
wird, bis zum Abschluss des ersten Stadiums des Kommunismus, des sozialistischen Entwicklungsstadiums. Sie verstehen nicht, dass das Geld ein Instrument der bürgerlichen Ökonomik ist,
das die Sowjetmacht in ihre Hände genommen und den Interessen des Sozialismus angepasst hat,
um den Sowjethandel voll zu entfalten und dadurch die Bedingungen für den direkten Produktenaustausch vorzubereiten. Sie verstehen nicht, dass der Produktenaustausch nur als Ablösung und
Ergebnis eines ideal organisierten Sowjethandels kommen kann, von dem bei uns noch nicht die
leiseste Spur vorhanden ist und den wir nicht so bald haben werden. Es ist klar, dass die Partei, die
bestrebt ist, den voll entfalteten Sowjethandel zu organisieren, es für notwendig gehalten hat, auch
diese ´linken` Missgestalten hart anzupacken, ihrem kleinbürgerlichen Geschwätz aber ein Ende zu
machen.“ (Stalin, Band 13, Seite 304/305).
Malenkow fürchtete beim Übergang zum Produktenaustausch, dass dadurch die Restauration des Kapitalismus erschwert sein würde. Und damit hatte er natürlich völlig Recht ! Worauf
Stalin hier aufmerksam machte, war nichts Neues in der Geschichte der bolschewistischen Partei.
Das führte schon einmal zu einer schweren Niederlage an der ökonomischen Front. Lenin wies
1921 auf den strategischen Rückzug hin, der wegen dieses Fehlers zur Zeit des Bürgerkriegs und
der NÖP eingeschlagen werden musste, als „leider“ beschlossen wurde, „den unmittelbaren Übergang zur kommunistischen Produktion und Verteilung zu vollziehen“ (Lenin, Band 33, Seite 42).
Es gibt nicht wenig Beispiele dafür, dass die Anti-Stalinisten mit Stalinzitaten den Stalinismus dadurch zu entkräften versuchten, dass sie diese Stalinzitate aus ihrem historischen Zusammenhang rissen und auf Bedingungen anzuwenden versuchten, die entweder noch nicht herangereift oder bereits als überholt galten. Ferner gibt es genug Beispiele dafür, dass die Anti-Stalinisten
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den Stalinismus, also die differenzierte Lösung der Probleme des sozialistischen Aufbaus und des
Übergang zum Kommunismus unter den Bedingungen der Umkreisung des kapitalistischen Lagers
durch Missbrauch von Stalinzitaten erschwerten. So sind die Betriebsdirektoren nicht Eigentümer
der Produktionsmittel. Sie haben die Produktionsmittel nicht vom Staat erhalten, um sie wie Waren zu verkaufen, sondern die Produktionsmittel wurden vom Staat an sie verteilt als Bevollmächtigte der Diktatur des Proletariats, um damit die Fünfjahrpläne des Sowjetstaats zu
erfüllen. Wenn man also die Produktionsmittel in der Sowjetgesellschaft nicht in die Kategorie der
Waren einreihen kann, so sprach Stalin dennoch vom „Wert der Produktionsmittel, von ihren
Selbstkosten, ihrem Preis“. Er sprach davon „aus zwei Gründen:
Erstens ist das notwendig für die Kalkulation, für die Verrechnung, für die Feststellung, ob
die Betriebe rentabel oder verlustbringend sind, für die Revision und Kontrolle der Betriebe. Aber
das ist nur die formale Seite der Sache.
Zweitens ist das notwendig, um im Interesse des Außenhandels den Verkauf von Produktionsmitteln an ausländische Staaten abwickeln zu können. Hier auf dem Gebiet des Außenhandels,
und nur auf diesem Gebiete, sind unsere Produktionsmittel tatsächlich Waren und werden
tatsächlich verkauft (ohne Anführungsstriche). Somit ergibt sich, dass auf dem Gebiete des Außenhandels die von unseren Betrieben erzeugten Produktionsmittel sowohl dem Wesen nach als auch
formal die Eigenschaften von Waren behalten, während auf dem Gebiete des ökonomischen Inlandsumsatzes die Produktionsmittel die Eigenschaften von Waren verlieren, aufhören, Waren zu
sein, die Wirkungssphäre des Wertgesetzes verlassen und lediglich die äußere Hülle von Waren behalten (Kalkulation usw.). (...) Geht man an die Sache vom formalen Standpunkt heran, vom
Standpunkt der Prozesse, die sich an der Oberfläche der Erscheinungen abspielen, so kann man zu
dem falschen Schluss gelangen, dass die kapitalistischen Kategorien in unserer Ökonomik ihre
Gültigkeit beibehalten. Geht man jedoch an die Sache mit einer marxistischen Analyse heran, die
den Inhalt und seine Form, die sich in der Tiefe abspielenden Entwicklungsprozesse und die Erscheinungen an der Oberfläche, streng unterscheidet, so kann man zu dem einzig richtigen Schluss
gelangen, dass von den alten kapitalistischen Kategorien bei uns hauptsächlich die Form, das
Äußere, erhalten geblieben ist, dass sie sich aber ihrem Wesen nach bei uns von Grund aus
verändert haben, so wie es den Entwicklungsbedürfnissen der sozialistischen Volkswirtschaft
entspricht“ (Stalin, Ökonomische Probleme..., Seite 64, 65, 66).
Der Übergang zum Kommunismus erfolgt also nicht in Form von revolutionären
Umwälzungen (qualitativer Sprung), sondern in Form von allmählichen Veränderungen der sozialistischen Verhältnisse, wo der Sozialismus nicht etwa abgeschafft wird, um dem Kommunismus
Platz zu machen. Und so ist Stalin unter den Bedingungen der kapitalistischen Umkreisung auch
nicht vom Kapitalismus zum Sozialismus in Form von Umwälzungen übergegangen, sondern wurden alte Formen beibehalten, um sie für die Entwicklung des Sozialismus auszunutzen: „Die Sache
ist die, dass die ökonomische Entwicklung unter unseren sozialistischen Verhältnissen nicht in der
Form von Umwälzungen, sondern in Form von allmählichen Veränderungen vonstatten geht, wo
das Alte nicht einfach völlig abgeschafft wird, sondern sein Wesen so verändert, wie es das Neue
erheischt, und nur seine Form behält, und wo das Neue das Alte nicht einfach vernichtet, sondern
das Alte durchdringt, dessen Wesen, dessen Funktionen verändert, dabei aber nicht dessen Form
zerbricht, sondern sie ausnutzt, um das Neue zu entwickeln. So verhält es sich in unserem ökonomischen Umsatz nicht nur mit den Waren, sondern auch mit dem Geld und auch mit den Banken,
die zwar ihre alten Funktionen verlieren und neue gewinnen, dabei aber die alte Form beibehalten,
die von der sozialistischen Ordnung ausgenutzt wird“ (ebenda, Stalin, Seite 64).
Von Anhängern der Restauration des Kapitalismus konnte man also nur in den Fällen sprechen, wo rein formal, also oberflächlich „neuen sozialistischen Veränderungen unter Beibehaltung
alter Formen“ zwar das Wort geredet wurde, aber dies in Wirklichkeit nur in der Absicht geschah,
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um am Wesen des Alten nichts zu ändern, um das Wesen des Alten zu bewahren, um den Prozess
der sozialistischen Veränderungen aufzuhalten und rückgängig zu machen. Ist aber der Kapitalismus erst einmal restauriert, kann er nur noch revolutionär umgewälzt werden. Die Restauration
des Sozialismus ist also heute ein weltrevolutionärer Prozess.
Es ist klar, dass Stalin mit den kapitalistischen Staaten gar keine Produkte austauschen
konnte, sondern dass der Sozialismus auf dem Gebiet des Außenhandels Waren an die Kapitalisten
verkaufen musste, um den Sozialismus zu stärken und um schließlich dazu beizutragen, die Bedingungen für die Einführung des Produktaustausches im Inland zu erleichtern. Daraus darf man aber nicht den falschen Schluss ziehen, dass der Stalinismus „nach außen zum Kapitalismus und nach
innen zum Kommunismus neige“. Ebenso absurd ist es, solche Genossen, die auf dem Gebiet des
Außenhandels Gewinne aus dem Warenverkauf an die kapitalistischen Staaten erzielten, als „revisionistische Wirtschaftsführer“ zu bezeichnen.
Es ist kein Zufall, dass die Berijaner die Malenkow-Fraktion aus Moskau gegen die Leningrader in Schutz nehmen, die schließlich nicht wenig Waren für den Westen produzierten und dort
hin verkauften. Nur weil die Leningrader einen bedeutenden Platz auf dem Gebiet des sowjetischen
Außenhandels einnahmen, kann man sie nicht deswegen zu „Restauratoren des Kapitalismus“ abstempeln. Man darf nur solche Leningrader Genossen als Wirtschaftsreformisten verurteilen, die
die kapitalistischen Kategorien nicht nur der Form nach, sondern hauptsächlich ihrem Wesen nach
beibehalten (bzw. diese wieder herstellen) wollten, eben zu dem Zweck, den Kapitalismus zu restaurieren, um noch mehr in die eigenen Taschen zu wirtschaften. Die guten Leningrader Wirtschaftskader sind also von den schlechten Leningrader Wirtschaftskadern unbedingt zu unterscheiden ( ebenso sind die guten zentralen Wirtschaftskader von den schlechten zu unterscheiden).
Man darf sie nicht zusammen in einen Topf stecken, um drauf zu hauen wie es die MalenkowFraktion aus Moskau getan hat und wie es die Berijaner als eine zu lobende „marxistischleninistische Tat“ heute noch hinzustellen versuchen. Das diente nicht, sondern schadete nur der
Einheit der bolschewistischen Partei – nicht nur in ökonomischen Fragen.
Stalin verband nicht nur mit den Leningrader Genossen Kirow und später Shdanow eine
tiefe Freundschaft im Besonderen, sondern auch zu den Leningradern im Allgemeinen, was
natürlich nicht ausschloss, dass er der Opposition in Leningrad gehörig den Kopf wusch. So trägt
seine berühmte Schrift: „Zu den Fragen des Leninismus“ nicht zufällig den Untertitel in
Großbuchstaben:
„DER LENINGRADER ORGANISATION DER KPdSU (B) GEWIDMET – J.Stalin“.
Das war insbesondere sowohl gerichtet gegen die Abweichler in Leningrad, die den LENINISMUS IN FRAGE gestellt hatten (folglich Stalins Titel: „Zu den Fragen des Leninismus“ !!!) als
auch als eine Anleitung für die Leningrader Marxisten-Leninisten zu verstehen, um ihnen beim
Kampf gegen die Abweichler zu helfen. Diese unscheinbare Widmung - das sind alles so Dinge, die
Stalin ganz bewusst tat, die an der Oberfläche ganz unauffällig und unbedeutend erscheinen, aber
im Kampf zur Verteidigung des Leninismus in der Stadt, die nach Lenin benannt worden war, eine
enorme Bedeutung hatte. Die leninistische Einheit der Partei an der Wirtschaftsfront beim Aufbau
des Sozialismus, das war es, was Stalin bewog, diese Leningrader Widmung seiner berühmten
Schrift voran zu stellen. Deswegen ist es für uns so lehrreich, den kleinsten, unbedeutendsten und
versteckten Hinweisen Stalins sorgfältig nachzugehen, um deren tieferen Sinn heraus zu arbeiten.
Die spätere Schrift „Ökonomische Probleme...“ ging ihm übrigens in die gleiche politische
Richtung: Diesmal im Kampf um die leninistische Einheit der Partei an der Wirtschaftsfront beim
Übergang zum Kommunismus - Auch wenn Stalin diese Schrift nicht ausdrücklich mit einer Widmung für die Leningrader versehen hatte, so ist der Bezug zur „Leningrader Affäre“, zu den Feh-
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lern Wossnessinskis, zum ökonomistischen Fraktionskampf zwischen Leningrad und Moskau usw.
usf... nicht zu übersehen.
Stalin hat sich gegenüber den Leningradern stets solidarisch verhalten, auch in den Tagen
als Leningrad noch das Zentrum der Sinowjewschen Opposition war und wo ein Kampf gegen deren kapitulantenhafte Politik bei der Industrialisierung geführt wurde. Dieser Kampf tauchte in
Leningrad später auch in den ökonomischen Fragen des Übergangs zum Kommunismus auf (Frage
des Verhältnisses zwischen Schwerindustrie und Leichtindustrie – Kossygin, Mikojan; später von
Berija, Malenkow, Chruschtschow usw. in den Ländern der Volksdemokratie fortgesetzter revisionistischer Wirtschaftskurs, usw. usf.). Was die Leningrader kommunistischen Arbeiter anbelangte,
so sagte Stalin:
„Was die Leningrader kommunistischen Arbeiter anbelangt, so zweifle ich nicht daran, dass
sie stets in den ersten Reihen unserer Partei stehen werden. Gemeinsam mit ihnen haben wir die
Partei aufgebaut, gemeinsam mit ihnen haben wir sie großgezogen, gemeinsam mit ihnen haben wir
das Banner des Aufstands im Oktober 1917 entrollt, gemeinsam mit ihnen haben wir die Bourgeoisie besiegt, gemeinsam mit ihnen haben wir gekämpft und werden wir kämpfen gegen die Schwierigkeiten auf dem Weg unseres Aufbaus. Ich zweifle nicht daran, dass die Leningrader kommunistischen Arbeiter nicht hinter ihren Freunden in den anderen Industriezentren zurückstehen werden im Kampf um die eherne, Leninistische Einheit der Partei“ (Stalin Band 7, Seite 340).
Stalin sagte dies in der Zeit des Aufbaus des Sozialismus und er wiederholte dies beim Übergang zum Aufbau des Kommunismus, also in der Zeit der so genannten „Leningrader Affäre“. Von
dieser solidarischen Haltung gegenüber den Leningradern ist Stalin nie abgewichen, aber er wusste
dabei sehr wohl zwischen Freund und Feind zu unterscheiden und handelte danach „im Kampf um
die eherne, Leninistische Einheit der Partei“, den er in Leningrad auch zur Zeit der so genannten
„Leningrader Affäre“ fortgesetzt hatte.
Ein sauberer, ehrlicher sozialistischer Wettbewerb zwischen Moskau und Leningrad war zu
begrüßen – jedoch deren Übergang in einen „Wettbewerb“ bei der Restauration des Kapitalismus
wurde von Stalin nicht geduldet und ist von uns Marxisten-Leninisten unbedingt zu verurteilen.
„Wettbewerb“ bei der Restauration des Kapitalismus – was heißt das ? Das heißt: untereinander
einen parasitären Raubkrieg zu führen und sich die sozialistischen Reichtümer eines proletarischen
Industriezentrums, wie Leningrad es war, gegenseitig abzujagen. Und dies wurde noch obendrein
mit „marxistisch-leninistischen“ Phrasen gerechtfertigt unter Anwendung der verbrecherischen
Methode „Haltet den Dieb!“ Die „Leningrader Afffäre“ war Ausdruck von so einem „Wettbewerb“
von zwei räuberischen Fraktionen, einer lokalen und einer zentralen räuberischen Fraktion. Zwischen denen pendelten solche Leute hin und her, die in der jeweiligen Situation den größten Vorteil
bei der favorisierten Fraktion heraus zu ziehen verstanden – solche ökonomistischen Kreaturen wie
Kossygin eine war.
Und die Berijaner ? Die Berijaner haben die Aufgabe übernommen, die Gewinnmaximierung im Leningrader Außenhandel in unzulässiger Weise pauschal als „verderblich“ zu verurteilen.
Stalin hat jedoch – wie wir es oben mit dem Stalinzitat belegt haben - die unvermeidbare Notwendigkeit
dieser Ausnahme- Wirtschaftsform des Sozialismus „in einem“ Land ausdrücklich gutgeheißen und
verteidigt. Was bedeutet das ? Das bedeutet, nicht mehr zu unterscheiden, ob die Gewinne nach Vorgaben des Staates in lokale und zentrale Kassen gerecht aufgeteilt werden (was völlig korrekt ist)
oder ob sie etwa einerseits nach Leningrader „Spielregeln“ verteilt worden sind, also zu Gunsten
der Leningrader auf Kosten der Zentrale oder andererseits nach den Moskauer „Spielregeln“ zu
Gunsten der Moskauer Zentrale auf Kosten der Leningrader Wirtschaft. Beide „Spielregeln“ gehen
jedesmal auf Kosten der Arbeiter, auf Kosten der UdSSR. Beides sind ökonomistische „Spielregeln“ der neuen Sowjetbourgeoisie gewesen. Berija und Malenkow wollten sich an den Gewinnen
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des Leningrader Außenhandels bereichern, um ihre verschwörerische Macht zu stärken, das ist die
ganze Wahrheit, die die Berijaner heute nicht mehr verdunkeln können.
Malenkows Darstellung in seinem Rechenschaftsbericht ist nur ein Aufguss der Bogdanowschen und Bucharinschen Formeln der Restauration des Kapitalismus, daran ändert sich auch
nichts an seinem „stalinistischen“ Schwänzchen am künstlich verlängerten Ende seines Rechenschaftsberichtes (Malenkow hätte am liebsten seinen ganzen Rechenschaftsbericht umgeändert, aber Stalin ließ ihm nur Zeit für einen eiligst zurecht gezimmerten „stalinistischen Anhang“). Woran zeigte sich
das ? Das zeigte sich daran, dass Malenkow sich über die Meisterung, über die richtige Behandlung
des sich gesetzmäßig entwickelnden Widerspruchs zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen in der sozialistischen Gesellschaft unmittelbar nach Stalins Tod mit offenen Taten
hinwegsetzte. Wie kurz Malenkows „stalinistisches Schwänzchen“ in seinem Rechenschaftsbericht
war, wie sehr er Stalins Übergang zum Kommunismus als „leichtsinnige Voreiligkeit“ in Wahrheit
wieder in seinen restaurierten kapitalistischen Sack zuschnürte und - auf die lange Bank geschoben
– verhungern ließ, sagt er selbst:
„Genosse Stalin warnte nachdrücklich vor leichtsinniger Voreiligkeit und davor, zu höheren
ökonomischen Formen überzugehen, bevor die notwendigen Voraussetzungen für einen solchen
Übergang geschaffen sind“ (Malenkow, Rechenschaftsbericht an den XIX. Parteitag der KPdSU (B),
herausgegeben vom Parteivorstand der KPD, Seite 106).
Nach Stalins Tod setzte Malenkow sich über eben diese entscheidende Tatsache hinweg, dass
die Wirtschaft für den Übergang zum Kommunismus bereits reif gewesen war , obwohl er nur einige Monate vorher im Rechenschaftsbericht verkündete: „Wir haben alle Voraussetzungen für
den Aufbau der vollendeten kommunistischen Gesellschaft“ (Malenkow, ebenda, Seite 112). Wenn
Malenkow diese Lehre Stalins nach seinem Tod unter den Tisch kehrt, dann schwor er wider besseren Wissens unvermeidlich jene Konflikte des Widerspruchs zwischen Produktivkräften und
Produktionsverhältnissen herauf, vor denen Stalin gewarnt hatte und dessen Warnung Malenkow
doppelzünglerisch in seinem Rechenschaftsbericht sogar selber hervorgehoben hatte ! Kommunismus in Worten – Kapitalismus in Taten – das ist die doppelzünglerische Physiognomie des „Marxisten-Leninisten“ Malenkow !!
Für Malenkow hieß das Lippenbekenntnis, nichts tun und abwarten, bis Stalin beseitigt ist.
Für Stalin war die Gefahr „leichtsinniger Voreiligkeit“ nicht größer als die Gefahr, die Anpassung
der Produktionsverhältnisse und den direkten Produktionsaustausch unnötig hinauszuzögern,
wenn die Bedingungen dafür bereits erfüllt sind – also genau umgekehrt, wenn man seine Schrift
aufmerksam studiert hat !! Mit der vorgetäuschten Warnung vor der „leichtsinnigen Voreiligkeit“
hatte Malenkow in Wirklichkeit die unnötige Hinauszögerung sanktioniert. Stalin würde dazu sagen: Wer unseren Vormarsch bewusst hinauszögert, versündigt sich an unserer proletarischen
Sache, ist ein Feind der Arbeiterklasse, ist ein Saboteur der ökonomischen Maßnahmen für den
Übergang zum Kommunismus „in einem“ Land.
Stalin sagte,
„es stimmt zwar, dass unsere heutigen Produktionsverhältnisse sich in einer Periode befinden, wo sie dem Wachstum der Produktivkräfte vollauf entsprechen. Es wäre aber falsch (..) zu
glauben, es gebe (..) keinerlei Widersprüche“ (ebenda, Seite 81, Moskau 1952).
Diese tauchen nämlich beim Übergang zum Kommunismus unvermeidlich auf, wenn man
die Produktionsverhältnisse nicht entsprechend an die dafür bereits heran gereiften Produktivkräfte anpasst. Löst man diesen Widerspruch auf stalinistischem Wege, nämlich die zurückbleibenden Produktionsverhältnisse den Produktivkräften anzupassen, so bedeutete das, den Weg zum
Kommunismus zu beschreiten. Löst man diesen Widerspruch falsch, etwa auf dem Wege Bucharins
(„Das System der Arbeitsverhältnisse ist eine Funktion der Produktivkräfte“ [Bucharin aus: „Theo-
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rie des historischen Materialismus“, Verlag der Komintern, Seite 237, 1922]), dann kommt es zum Konflikt, der zurück auf den Weg zum Kapitalismus führt. Und so ist Malenkow dann ja auch mit seiner „Wirtschaftspolitik“ nach Stalins Tod voll auf den Bauch geflogen. Er war kein Dialektiker, und
so war er nicht in der Lage, zu erkennen, dass die Übereinstimmung von Produktivkräften und
Produktionsverhältnissen ihre gemeinsamen, gegenseitigen Widersprüche nicht aufhebt, sondern
dass dies nur eine entwicklungsbedingte Momentaufnahme in der gesellschaftlichen Produktion
darstellt. Die Degeneration der Entwicklung der Produktivkräfte ist vorprogrammiert, wenn die
Produktionsverhältnisse zu sehr hinterherhinken, ja wenn man ihre Rückwärtsentwicklung sogar
noch planmäßig betreibt und sie obendrein noch als „Vorwärtsentwicklung“ etikettiert.
„Bei einer richtigen Politik der leitenden Organe brauchen sich diese Widersprüche nicht in
Gegensätze zu verwandeln“ (Stalin, ebenda, Seite 81).
Eben in dieser Verwandlung des nichtantagonistischen Widerspruchs in einen antagonistischen Gegensatz zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen manifestiert sich die
Restauration des Kapitalismus. Malenkow ging den kapitalistischen Weg und wollte also gar keinen Übergang zum Kommunismus, sonst hätte er sich in seinem Rechenschaftsbericht an den XIX.
Parteitag auf den Boden des Marxismus gestellt und wäre Stalin gefolgt, denn mit seiner Politik der
„Steigerung der Produktivkräfte“ für sich allein genommen, ist der Kommunismus unmöglich zu
erreichen, wie Stalin richtig feststellte. Unter den Bedingungen des Krieges musste die Produktionsmenge um jeden Preis (also vorübergehend und zwangsläufig) gesteigert werden. Und diese
Notsituation ökonomischer Maßnahmen traf auch auf die Beseitigung der Kriegstrümmer zu. Das
darf aber nicht zum Prinzip einer sozialistischen Ökonomie erhoben werden, sondern blieb eine unumgängliche Notwendigkeit aus rein militärischen Folgen. Es gibt also Bedingungen, wo politischmilitärische Maßnahmen in den Vordergrund rücken, denen ökonomische Erwägungen untergeordnet werden müssen (ein typisches Problem der ersten Periode des ökonomischen Aufbaus des Sozialismus, das in der zweiten Periode des ökonomischen Aufbaus vorteilhafter Weise wegfällt !!!!). Genauso ergibt sich umgekehrt aus der ausgereiften ökonomischen Entwicklung des Sozialismus keinen Grund, nicht zum Kommunismus überzugehen. Dann haben Maßnahmen zum kommunistischen Übergang Priorität, dürfen sie nicht hinten an gestellt werden. Wer unter ausgereiften Bedingungen auf dem Stand des Sozialismus stehen bleiben will und nicht zum Kommunismus vorwärts
schreitet, ist kein Kommunist, sondern ein Revisionist, der den Sozialismus in Kapitalismus verwandelt.
Auch beim Übergang zum Kommunismus „in einem“ Land muss man unbedingt am Primat
der Politik gegenüber der Ökonomik festhalten, denn die kommunistische Politik ist genauso wie
die sozialistische Politik konzentrierter Ausdruck der Ökonomik. Der Stalinismus hat dieses ABC
des Marxismus beim Übergang zum Kommunismus „in einem“ Land gegen die Restauratoren des
Kapitalismus nicht nur verteidigt, sondern diesen drei Buchstaben auch eine neue theoretische und
praktische Bedeutung gegeben.
Der Stalinismus - ist der Marxismus in der Periode des Übergangs zum Kommunismus, ist
der Marxismus in der Übergangsperiode von der ersten Phase des Sozialismus in „einem“ Land zur
zweiten Phase des Sozialismus – also hin zur Entwicklung eines Weltsystems.
Der Stalinismus deckte die Gesetze der sozialistischen Produktion, der sozialistischen Entwicklungsgesetze der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse, beim Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus auf:
In „ökonomische Probleme...“, Seite 6 geht Stalin darauf ein, dass die Mehrzahl der ökonomischen Gesetze nicht von langer Dauer, sondern historisch vergänglich sind. Die ökonomischen
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Gesetze im Gegensatz zu den naturwissenschaftlichen Gesetzen „verlieren ihre Kraft infolge neuer
ökonomischer Beziehungen und treten vom Schauplatz ab, um neuen Gesetzen Platz zu machen,
die nicht durch den Willen der Menschen geschaffen werden, sondern auf der Grundlage neuer
ökonomischer Bedingungen entstehen“ [neue Bedingungen beim Übergang vom Sozialismus zum
Kommunismus].
„J. W. Stalin unterstreicht, dass die Produktivkräfte die bestimmende Bedeutung in der
Entwicklung der Produktion haben, dass sie aber nicht außerhalb der Produktionsverhältnisse
wirken können“ (Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 1. Jahrgang 1953, Heft 1, Berlin, Seite 15).
„Die neuen Produktionsverhältnisse sind die wichtigste und entscheidende Macht, die im
Grunde bestimmend ist für die weitere und überdies machtvolle Entwicklung der Produktivkräfte,
und ohne die die Produktivkräfte zum Dahinvegetieren verurteilt wären, wie dies gegenwärtig in
den kapitalistischen Ländern der Fall ist“ (Stalin, ebenda, Seite 74).
„Insofern die Produktionsmittel Gemein-Eigentum werden, ist das Wort `Kommunismus`
auch hier anwendbar, wenn man nicht vergisst, dass es kein vollkommener Kommunismus ist“ (Lenin, Band 25, Seite 485).
„Die Produktionsweise ist im Sozialismus und im Kommunismus ihrer Grundlage nach die
gleiche, wenn auch ihr Entwicklungsniveau sehr unterschiedlich ist. Deshalb betrachteten Marx
und Lenin Sozialismus und Kommunismus nicht als verschiedene sozialökonomische Formationen,
sondern als zwei Stufen, zwei Entwicklungsphasen ein und derselben sozialökonomischen Formation“ (Wissenschaftlicher Kommunismus, Dietz 1972, Seite 273).
Die ökonomische Lehre Stalins - vom Übergang zum Kommunismus besagt, dass die Produktionsverhältnisse beim Übergang zum Kommunismus die wichtigste und entscheidende Rolle
spielen, dass sie darüber entscheiden, ob die Produktivkräfte sich machtvoll weiter entfalten oder
dahinvegetieren, verkümmern, degenerieren. Der Stalinismus lehrt, dass der Sozialismus „in einem“ Land nicht nur zurück bleibt, sondern sich sogar gesetzmäßig in Kapitalismus zurück verwandelt, wenn er nicht weiter zum Kommunismus entwickelt wird, wenn sich die sozialistischen
Produktionsverhältnisse nicht Schritt für Schritt in kommunistische Produktionsverhältnisse verwandeln.
Die kommunistischen Produktionsverhältnisse bilden sich nicht in einem qualitativen
Sprung, das heißt, die sozialistischen Produktionsverhältnisse werden nicht „zertrümmert“, um
darauf die kommunistischen Produktionsverhältnisse zu errichten. Ohne voll entwickelte sozialistische Produktionsverhältnisse – keine kommunistischen Produktionsverhältnisse. Der Übergang
von der Qualität der sozialistischen zur Qualität der kommunistischen Produktionsverhältnisse erfolgt durch eine allmähliche Ansammlung von Elementen der kommunistischen Qualität, folglich
durch ein allmähliches Absterben der Elemente der sozialistischen Qualität.
Heißt das etwa, dass der Kommunismus eine Gesellschaftsformation ist, wo alle qualitativen
Sprünge „an sich abgeschafft“ sind und dort gar nicht mehr vorkommen können ? Nein, diese
falsche Schlussfolgerung stellt eine grobe und dazu noch unzulässige Verallgemeinerung dar und ist
im Übrigen völlig undialektisch. Die Beseitigung der Unvermeidbarkeit qualitativer Sprünge bezieht sich selbstverständlich nur auf die Beseitigung der Unvermeidbarkeit von Gesellschaftsformationen, die antagonistischen Klassencharakter tragen. Weiter nichts (vgl.: Stalin, „Der Marxismus
und die Fragen der Sprachwissenschaft“, Rot Front-Verlag, Kiel, Seite 35)
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„Zur Kenntnis der Genossen, die für Explosionen begeistert sind, muss überhaupt gesagt
werden, dass das Gesetz des Übergangs von einer alten zu einer neuen Qualität vermittels einer
Explosion nicht“ auf alles Mögliche „anwendbar ist“ (Stalin, ebendort, Seite 35). Das hängt ganz
vom besonderen Wesen der Dinge selbst und insbesondere von der Art und Weise der ihnen innewohnenden Widersprüche und Bewegungsgesetze ab. Viel ernsthafter ist die Auseinandersetzung
mit dem Ökonomismus in dieser „Frage“:
Es ist nämlich absolut unzulässig, aus der Verneinung des qualitativen Sprungs ableiten zu
wollen, dass man der Entwicklung der kommunistischen Produktionsverhältnisse nur ihrem „spontanen Selbstlauf“ (der stetigen Steigerung der Produktivkräfte allein genommen) überlassen bräuchte.
Das ist jener Ökonomismus, der den Übergang zum Kommunismus in der Sowjetunion verhindert
hat. Schon Engels kritisierte die so genannten „Wirtschaftskommunen“ Dührings, nämlich dass
diese unvermeidlich zur Restauration des Kapitalismus führen würden, weil Dühring von der falschen Annahme ausgegangen war, dass die Warenzirkulation im Sozialismus überhaupt kein Hindernis für den Übergang zum Kommunismus darstellen würde. Warenzirkulation im Kommunismus ist grundsätzlich nicht möglich und im Sozialismus nur begrenzt notwendig.
Der Stalinismus lehrt :
Ohne Klassenkampf, ohne die führende kommunistische Politik der Arbeiterklasse und ihrer Partei zur Förderung der Entwicklung der kommunistischen Produktionsverhältnisse aus den
alten sozialistischen Produktionsverhältnissen, ohne Kampf gegen die Restauration des Kapitalismus, kann die sozialistische Gesellschaft „in einem“ Land nicht zur kommunistischen Gesellschaft
„in einem“ Land vorwärts schreiten. Es findet ein heftiger Widerstand jener überlebter Kräfte
statt, gegen die die neu entdeckten ökonomischen Gesetze angewandt werden müssen.
Die kommunistischen Arbeiter waren von jeher sowohl Gegner der Unzulänglichkeit bloßer
politischer Umwälzungen (Utopisten) als auch Gegner der Unzulänglichkeiten bloßer Produktivitätssteigerungen (Ökonomisten) – so auch beim Übergang zum Kommunismus „in einem“ Land.
Wobei die „linken“ Vertreter der bloßen politischen Umwälzungen in der UdSSR in dem Moment
auftraten als die ökonomische Basis dafür noch unzulänglich war. Während die rechten Vertreter
der bloßen Produktionssteigerung dort zu einem Zeitpunkt aufgetreten waren als die sozialistischen Produktionsverhältnisse begannen, unzulänglich zu werden.
Ist der Übergang zum Kommunismus erst einmal ernsthaft beschritten und zu einer echten
Bewegung geworden, die von der Arbeiterklasse geführt und von den Werktätigen getragen wird,
dann verkommt die Bewegung des Sozialismus zu einer Bewegung der rückschrittlichen Schichten,
aus der unvermeidlich die neue Sowjetbourgeoisie hervorgeht, wenn der Magen dieser voran
schreitende Bewegung für den Übergang zum Kommunismus nicht kräfzig genug ist, sie zu verdauen.
Den alten Ballast dieser überlebten Kräfte muss die Arbeiterklasse also unbedingt abwerfen,
wenn sie zum Kommunismus vorwärts schreiten und nicht unter die Räder einer neuen Arbeiteraristokratie geraten will. Nur die überlebten Klassen haben ein Interesse daran, diesen Ballast mit
zum Kommunismus hinüber retten zu wollen und ihn der Arbeiterklasse aufzubürden. Wenn die
Arbeiterklasse nicht Schritt um Schritt den Ballst über Bord wirft, dann schafft sie selbst den
Nährboden für die Restauration des Kapitalismus, ermuntert sie die revisionistischen Kräfte geradezu, mit ökonomischem Chaos und seinen Zufälligkeiten wieder antagonistische Widersprüche
herbei zu führen, verwandelt sich die politische Ökonomie von einer Triebfeder zum spontanen
Hemmschuh beim Übergang zum Kommunismus, verwandelt sich die sozialistische Ökonomie in
bürgerlichen Ökonomismus.
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Und als „ökonomistische Abenteurer“, so kritisierte Stalin, der Führer der zum Kommunismus übergegangenen Arbeiterklasse 1952 seine Verschwörer von 1953, diesen Berija, Malenkow, Chruschtschow ... und wie sie und ihre Lakaien alle heißen:
„In letzter Konsequenz würden wir der Willkür von ´ökonomistischen` Abenteurern ausgeliefert sein, denen es nicht darauf ankommt, die ökonomischen Entwicklungsgesetze `aufzuheben`
und neue Gesetze zu ´schaffen` , ohne die objektiven Gesetzmäßigkeiten zu verstehen und mit ihnen
zu rechnen“ (Stalin, „ökonomische Probleme...“ , Seite 103). Stalin bezeichnete sie als diejenigen, die
„die politische Ökonomie als Wissenschaft liquidieren, denn eine Wissenschaft kann ohne Anerkennung objektiver Gesetzmäßigkeiten, ohne Untersuchung dieser Gesetzmäßigkeiten nicht leben
und sich nicht entwickeln“ (Stalin, ebenda, Seite 102).
„Was heißt es, wenn man in der politischen Ökonomie des Sozialismus an Stelle der ökonomischen Probleme die Probleme der Organisation der Produktivkräfte unterschiebt? Das heißt die
politische Ökonomie des Sozialismus liquidieren“ ( Stalin, ebenda, Seite 87).
Gegen wen hat Stalin also „Die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR“ geschrieben? Eben gegen diejenigen, die sie durch die Probleme der Organisation der Produktivkräfte ersetzen
wollten. Die modernen Revisionisten, die leitenden Organe der bürgerlichen Wirtschaftspolitik,
versuchten, die politische Ökonomie des Proletariats zu liquidieren. Und deswegen legte Stalin Wert
darauf, die Definition der politischen Ökonomie vom Ökonomismus abzugrenzen:
„Gegenstand der politischen Ökonomie sind die Produktionsverhältnisse, die ökonomischen
Verhältnisse der Menschen“ (Stalin, ebenda, Seite 88). Womit er klar zu verstehen gab, dass es eben
nicht die Produktivkräfte sind, wie es die Ökonomisten behaupteten.
Dementsprechend sind daher die Produktionsverhältnisse auch beim Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus „in einem“ Land Gegenstand der politischen Ökonomie: Beseitigung
der Warenzirkulation (bis auf Außenhandel wegen Kommunismus „in einem“ Land umgeben vom kapitalistischem Ausland), Produktenaustausch, Volkseigentum an den Produktionsmitteln, Abschaffung der bestehenden Unterschiede zwischen Stadt und Land und zwischen geistiger und körperlicher Arbeit usw. usf.
Der Kommunismus ist nicht der Produktivitäts-Wurmfortsatz des Sozialismus, sondern umgekehrt schaffen erst die veränderten kommunistischen Produktionsverhältnisse die Voraussetzungen für einen solchen Stand der Produktivkräfte, dass damit der Übergang zur Lebensweise der
kommunistischen Gesellschaft geschaffen werden kann. Das ist ein bewusster politischer Akt und
kein ökonomistischer, anarchischer „Selbstlauf“. Der vollendete Sozialismus verlässt seine Entwicklungsstufe des Übergangs zum Kommunismus als Kommunismus - und das geht „in einem“ Land
nicht ab ohne Klassenkampf; und auch ohne Anführungsstriche nicht ohne Kampf der Gegensätze
zwischen revisionistischen Kräften und revolutionären Kräften. Der Stalinismus verficht die Lehre
vom streitbaren Übergang zum Kommunismus, egal ob es sich um antagonistische Formen der
Streitbarkeit beim Übergang zum Kommunismus „in einem“ Land handelt oder um nichtantagonistische Widersprüche beim Übergang zum Kommunismus in einem Land - ohne
Anführungszeichen.
„Die Ausnutzung der ökonomischen Gesetze hat in einer Klassengesellschaft immer und
überall klassenmäßige Hintergründe, wobei als Bannerträger der Ausnutzung der ökonomischen
Gesetze im Interesse der Gesellschaft immer und überall die fortgeschrittene Klasse auftritt,
während die ablebenden Klassen sich dem widersetzen“ (Stalin, ebenda, Seite 60).
Man kann nur zum Kommunismus übergehen, wenn sich auch die Produktionsverhältnisse
der sozialistischen Gesellschaft entsprechend ändern, d.h., wenn Produktivkräfte und Produktions-
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verhältnisse miteinander in Übereinstimmung gebracht werden, wenn die sozialistischen Produktionsverhältnisse von ihrer Rolle als Hemmschuh der Produktivkräfte befreit werden, indem sie in
kommunistische Produktionsverhältnisse übergehen, um dadurch ihrer Rolle als Triebfeder der
kommunistischen Produktivkräfte gerecht zu werden.
Was lehrt uns Stalins ökonomisches Gesetz von der Übereinstimmung der Produktivkräfte
mit den Produktionsverhältnissen ?
Aus jeder bisherigen Formation der Klassengesellschaft entstand – herbei geführt durch die
revolutionäre Wiederherstellung der gestörten Übereinstimmung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse - die Formation der nächsten Klassengesellschaft. Aber die Übereinstimmung
der kommunistischen Produktivkräfte und der kommunistischen Produktionsverhältnisse unterscheidet sich von allen vorangegangenen Übereinstimmungen dadurch, dass sie die Geschichte aller
antagonistischen Klassenformationen der Gesellschaft unwiderruflich beendet und die Übergangsformation der nicht-antagonistischen Klassengesellschaft vollendet, um die Geschichte der
ersten klassenlosen Gesellschaftsformation zu eröffnen.
Wird dadurch das veraltete ökonomische Gesetz außer Kraft gesetzt ? Oder wird es vielleicht durch neue ersetzt ? Weder das eine noch das Andere. Es kann nur ein ökonomisches Gesetz
geben und das wirkt objektiv und also ganz unabhängig vom Willen des Menschen. Man kann das
ökonomische Gesetz folglich weder „aufheben“ noch „ersetzen“ wie Stalin richtig sagte. Das Gesetz
von der Übereinstimmung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse bleibt solange in
Kraft wie die Menschen produzieren, um sich zu reproduzieren.
Im Gegenteil, das ökonomische Gesetz muss sich nun nie wieder durch Kriege, Krisen und
Revolutionen usw. hindurch quälen. Sozusagen zwang der über tausende von Jahren andauernde
Klassenkampf dem ökonomischen Gesetz seinen ungeheuren Leidensweg auf, bis es mit der kommunistischen Gesellschaftsformation – endlich befreit – seine volle Wirkungskraft entfalten kann.
Mit anderen Worten, erst im Kommunismus kann es überhaupt zu einer vollkommen gesicherten
Übereinstimmung von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen kommen. Stets hat der
Klassenkampf zwar dafür gesorgt, dass überhaupt eine neue Gesellschaftsformation entstehen
konnte, aber er selbst hat ebenso unter den einen oder anderen Bedingungen dafür gesorgt, dass
das ökonomische Gesetz sich unter den herrschenden und sich verändernden Klassenverhältnissen
nie richtig, also nicht als stabile Größe durchsetzen und damit seine ungehinderte Wirksamkeit entfalten konnte. Das sehen wir am Beispiel der vielen Länder, ja sogar an der Mehrheit der Länder,
in denen die Revolution aus verschiedensten Gründen de besonderen Klassenverhältnisse gar nicht
richtig vollendet werden konnte.
Die Dialektik des Unterschieds zwischen der absoluten und relativen Übereinstimmung verleitete die modernen Revisionisten damals dazu, die Entdeckung Stalins als „ungültig“ zu erklären
und als „dogmatisch“, „metaphysisch“ und „subjektivistisch“ zu verurteilen. In dem Lehrbuch der
politischen Ökonomie, von den modernen Revisionisten herausgegeben im Jahre 1955, findet sich
schon nichts mehr von Stalins Gesetz der unbedingten Übereinstimmung, das er 1952, also nur drei
Jahre zuvor, formuliert hatte.
Was die Dialektik des Unterschieds zwischen absoluter und relativer Verelendung der Arbeiterklasse anbelangt, so ist das alles Andere als nur eine theoretische Frage. So können wir nicht
umhin, hier darauf hinweisen zu müssen, dass Bill Bland die absolute Verelendung aus der Begriffswelt der politischen Ökonomie des Marxismus-Leninismus zu verbannen versucht hat, sie
glattweg leugnete und sie obendrein noch als „revisionistisch“ kritisierte. Hatte Bill Bland da vielleicht an die Arbeiteraristokratie gedacht ?
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So wie es ohne absolute Wahrheit auch keine relative Wahrheit geben kann, so verhält es
sich auch mit der Wahrheit über die absolute und relative Verelendung der Massen. Was soll das
für ein Marxismus sein, was soll das für ein dialektischer Materialismus sein, der den relativen
Charakter einer Sache, eines Gegenstandes, einer Erscheinung usw. zwar „anerkennt“, aber nur
um seinen absoluten Charakter als revisionistisches Teufelszeug zu verdammen ? Wer die absolute
Verelendung der Arbeiterklasse leugnet, der muss logischerweise die relative Verelendung der Arbeiterklasse leugnen, der leugnet folglich überhaupt die Verelendung der Arbeiterklasse und nimmt
damit einen bürgerlichen Standpunkt ein, ob er das nun will oder nicht. Seit wann nehmen wir
Marxisten die Verelendung der Arbeiterklasse billigend in Kauf ? Seit wann verurteilen wir Marxisten, so wie das die Kapitalisten tun, die Arbeiterklasse dazu, ihre elende Lage bis in den Tod
hinein zu ertragen ? Muss man sich hiermit noch länger ernsthaft auseinandersetzen, wenn Stalin
sogar von der „Ruinierung und Verelendung der Mehrheit der Bevölkerung“ - und zwar
ausdrücklich als wesentliches Merkmal des ökonomischen Gesetzes des Kapitalismus spricht ? Ist
denn nicht die Ruinierung der Mehrheit der Bevölkerung mindestens genauso schlimm wie ihre
absolute Verelendung ? Sollte man sich wegen einer solchen – Entschuldigung - Haarspalterei gegenüber der gegenwärtigen elenden Lage des Weltproletariats nicht schämen ? Bedeutet nicht sowohl das Eine als auch das Andere, dass der Kapitalismus in seinem Streben nach Maximalprofiten
die existentielle Grundlage der Arbeiterklasse nicht nur verschlechtert, sondern auch zerstört ? Die
unvermeidliche Verschärfung der Verschlechterung, also der Übergang bis zur Zerstörung ihrer existentiellen Grundlage ist es doch, der die Arbeiterklasse schließlich dazu zwingt, zur revolutionären Beseitigung des Kapitalismus überzugehen ! Das soll revisionistisch sein ??!! Man muss
schon die heutige Weltkrise ignorieren oder blind sein, um dies nicht mit eigenen Augen zu sehen,
was die Klassiker des Marxismus-Leninismus uns über die absolute und relative Verelendung gelehrt haben ! Wenn Stalin nicht reicht, können wir auch mit einem Lenin-Zitat dienen über die relative und absolute Verelendung:
„Die Krisen und die Perioden industrieller Stagnation ruinieren ihrerseits die Kleinproduzenten noch mehr, vergrößern noch mehr die Abhängigkeit der Lohnarbeit vom Kapital, führen
noch rascher zur relativen und mitunter auch zur absoluten Verschlechterung der Lage der Arbeiterklasse“ (Lenin, Band 29, Seite 85).
Stalin hat nicht nur den allgemeinen Charakter des ökonomischen Gesetzes aufgedeckt,
sondern ihn auch konkretisiert unter den Bedingungen des Kapitalismus. Demnach definierte Stalin das ökonomische Gesetz des heutigen Kapitalismus wie folgt:
„ (...) Sicherung des kapitalistischen Maximalprofits durch Ausbeutung, Ruinierung und Verelendung der Mehrheit der Bevölkerung des gegebenen Landes, durch Versklavung und systematische Ausplünderung der Völker anderer Länder, besonders der zurückgebliebenen Länder, und
schließlich durch Kriege und Militarisierung der Volkswirtschaft, die zur Sicherung von
Höchstprofiten ausgenutzt werden“ (Stalin, „Ökonomische Probleme...“, Seite 47).
Dem stellte Stalin das ökonomische Gesetz unter den Bedingungen des Sozialismus gegenüber. Die wesentlichen Merkmale und Forderungen des ökonomischen Gesetzes des Sozialismus
lauten gemäß der Definition Stalins :
„Sicherung maximaler Befriedigung der ständig wachsenden materiellen und kulturellen
Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft durch ununterbrochenes Wachstum und ununterbrochene
Vervollkommnung der sozialistischen Produktion auf der Basis der höchsten Technik“ (Stalin,
ebenda, Seite 49).
Inwieweit sich das ökonomische Gesetz, ob nun im Kapitalismus oder im Sozialismus wirksam, HISTORISCH in einzelnen Ländern unter den verschiedensten Klassenverhältnissen jeweils
„besser“ oder „mehr recht als schlecht“ durchsetzen kann, ist überhaupt kein Grund, an der
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Gültigkeit des ökonomischen Gesetzes, die Stalin ihm nach wies, zu zweifeln. Im Gegenteil, die
Notwendigkeit der Übereinstimmung des objektiven und subjektiven Faktors der Revolution als
Voraussetzung für das Erreichen der Übereinstimmung ändert nichts an der Theorie Stalins über
das ökonomische Gesetz, sondern bestätigt sie nur. Das Verhältnis des objektiven und subjektiven
Faktors gibt stets nur Auskunft über den Reifegrad der Revolution und dessen Einfluss auf den
Grad der zu erreichenden Übereinstimmung von Produktionsverhältnissen und Produktivkräften.
In den Ländern, wo sich die kapitalistische Übereinstimmung vollständiger als in anderen
Ländern herstellen ließ durch klarere Klassenverhältnisse (England, Frankreich), war dies gesetzmäßig mit einer rascheren und fortschrittlicheren Produktionsweise der neuen Gesellschaftsformation verbunden als in Ländern mit unklaren Klassenverhältnissen (Deutschland). Aber das änderte nichts an der allgemeinen Tatsache, dass die Entstehung der Nationen
grundsätzlich, also überall, für die Verbesserung der Produktionsweise der bürgerlichen Klassengesellschaft sorgte. Heute ist die globalisierte Produktionsweise über die bürgerlichen Nationen hinausgewachsen, wurden die Zersplitterung der Welt in Nationen zum Hemmschuh und die globalen
Produktivkräfte in der heutigen Weltkrise zum Dahinvegetieren verurteilt, ja sie sind zu unerträglichen Fesseln geworden. Wenn die nationalen Bourgeoisien ihre Herrschaft als Klasse erhalten wollen, müssen sie sich den globalen Verhältnissen anpassen, können sie diese nicht bekämpfen.
Die bürgerlichen Nationen, auf die sich die Weltbourgeoisie stützen muss, werden zum Hemmschuh
der sozialistischen Weltrevolution. Erst die Weltdiktatur des Proletariats schafft die Basis für die
Übereinstimmung der globalen Produktivkräfte mit den globalen Produktionsverhältnissen, in die
es die sozialistischen Nationen als Hebel einbezieht. Lehrreich ist es, wie Stalin in der UdSSR die
nationale Frage löste, um das ökonomische Gesetz der unbedingten Übereinstimmung optimal auszunutzen, doch dies im Einzelnen darzustellen, übersteigt unseren Rahmen, der sich auf einige
Grundlagen des Stalinismus beschränkt.
Wenn man das ökonomische Gesetz in einer bestimmten Gesellschaftsformation seiner historischen Hülle entkleidet, dann landet man beim Revisionismus. So stützt sich beispielsweise der
Maoismus mit seiner „Drei-Welten-Theorie“ einzig und allein auf eine Einteilung der Welt nach
drei ökonomischen Entwicklungsstufen der verschiedenen Länder, wobei die unterste Stufe als
„Dritte Welt“ zum Hauptfaktor der Revolution erklärt, damit das Weltproletariat von der
Weltbühne der Geschichte gefegt wird und obendrein das Nebeneinander-Bestehen zweier gegensätzlicher Gesellschaftsformationen leugnet.
So darf man auch nicht eine bestimmte Gesellschaftsformation und eine bestimmte historische Epoche miteinander verwechseln.
Die Kenntnis des ökonomischen Gesetzes, und Anwendung der spezifischen Gesetzmäßigkeiten bestimmter Gesellschaftsformationen - all das reicht nicht aus, um damit die Klassenverhältnisse zu verändern, die Formen des Klassenkampfes zu bestimmen, die Taktik der kommunistischen Partei auszuarbeiten, die revolutionären Bewegungen zu leiten usw. usf.. Das kann nur
mit Zur-Hilfenahme einer Analyse der sich ständig verändernden historischen Gegebenheiten der
Epoche erreicht werden. So ist es auch zu erklären, dass sich in der Epoche des Imperialismus zwei
gleichzeitig nebeneinander existierende, zwei verschiedene, entgegengesetzte Gesellschaftsformationen herausbildeten - Kapitalismus und Sozialismus -, wobei die Herrschaft der Bourgeoisie die
Epoche des Imperialismus bestimmt, während in der Epoche des Sozialismus das Weltproletariat
den historischen Verlauf der Epoche bestimmt. Insofern bezeichnen wir auch die erste Periode des
Sozialismus („in einem“ Land) als Grundlage für die Entstehung der sozialistischen Epoche der
Weltgeschichte, während mit der zweiten Periode, der Periode des sozialistischen Sieges im Weltmaßstab, die welthistorische Epoche des Sozialismus bereits begonnen hat.
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Die Trennungslinie zwischen imperialistischer und sozialistischer Epoche ist fließend, beweglich, vollzieht sich nicht absolut. Trotzdem ist sie vorhanden und sie nahm sogar in Form des
sozialistischen Weltlagers des Genossen Stalin bereits den Charakter einer Übergangsepoche an,
deren Merkmale allerdings darin bestanden, dass sie erstens mit dem Tod des Genossen Stalin in
die Form eines revisionistischen Weltlagers verwandelt worden war (und das von sich selber zwar
behauptete, sich als „sozialistisches Weltsystem“ formiert zu haben, das aber von Anfang an verfault war
und somit unvermeidlich in sich zusammenfiel, um sich in ein Nichts aufzulösen), zweitens darin, dass
in ihr der Übergang des Kommunismus „in einem“ Land bis hin zum Auseinanderfallen in lauter
kapitalistische Länder degenerierte und schließlich drittens, dass sie das Nebeneinander-Bestehen
zweier Gesellschaftsformationen in der Epoche des Imperialismus beendete.
Insofern hatte sich diese Übergangsepoche zur Epoche des Sozialismus zunächst in eine revisionistische Übergangsepoche verwandelt, die als nichts Anderes, als eine Verlängerung der Epoche
des Imperialismus bezeichnet werden muss. Die Vollendung der Übergangsepoche bis zur Epoche
des Sozialismus ist zwar unterbrochen, aber damit selbstverständlich nicht beseitigt worden, weil
sie gar nicht beseitigt werden kann. Der Grundwiderspruch zwischen Kapitalismus und Sozialismus in der Epoche des Imperialismus kann auch nicht beseitigt werden, ist also nicht etwa völlig
verschwunden, sondern hat sich nur in seinem Kräfteverhältnis vorübergehend zu Gunsten des
Kapitalismus verschoben. Somit konnte zwar die feste Form des real existierenden sozialistischen
Staates nicht mehr aufrecht erhalten werden, aber das bedeutet ja nicht, dass der Sozialismus in
seiner Form als sozialistische Bewegung beseitigt werden konnte. Es ist die internationale Pflicht
der Kommunisten, die sozialistische Bewegung vor ihrem kapitalistisch-revisionistishen Einfluss zu
verteidigen. Und es ist also völlig korrekt und wichtig, nicht nur weiterhin vom Fortbestehen der
Wirkungskraft des Grundwiderspruchs zwischen Kapitalismus und Sozialismus auszugehen, sondern auch die globale Dimension dieses Widerspruchs einzukalkulieren, um ihn seiner weltrevolutionären Lösung zuzuführen.
Der historische Ist-Zustand ist vielmehr durch eine Reihe von globalen Klassenkämpfen und
Revolutionen auf der ganzen Welt gekennzeichnet, die beweisen, dass die Übergangsepoche zum
Sozialismus lebendig ist und sich in aufstrebender Bewegung befindet, dass sie also nicht etwa passiv weiter existiert, sondern sich wieder in einem aktiven Zustand der Selbsterfüllung befindet. Somit leben wir an jenem aktuellen, kritischen Zeitpunkt in der Übergangsepoche, der als welthistorischer Wendepunkt zu charakterisieren ist – als Wendepunkt in Richtung Epoche des Sozialismus
und nicht in Richtung Verlängerung der imperialistischen Epoche. Die gegenwärtige Weltkrise dient uns dafür als anschauliches Beweismaterial.
In den Formationen der Klassengesellschaft konnte das ökonomische Gesetze stets nur im
Kampf der fortgeschrittenen Klasse gegen die zurück gebliebene Klasse ausgenutzt werden. Man
bedenke, wie „unökonomisch“ hierbei die Ausnutzung des ökonomischen Gesetzes ist und wie viele
Energien unnütz verloren gehen, um ein Plus für die ganze Gesellschaft zu erwirtschaften. Das
lehrt uns, dass die Klassengesellschaft unwirtschaftlich und unnütz ist, dass das ökonomische Gesetz gar nicht voll ausgenutzt werden kann, dass also das ökonomische Gesetz viel besser ohne die
Formationen der Klassengesellschaft auskommen würde und es auch tut. Die Menschen der heutigen globalisierten Gesellschaft mögen sich einmal die folgende Frage stellen: Was ist ökonomischer:
Wenn nur eine einzige Klasse Bannerträger der Ausnutzung des ökonomischen Gesetzes ist, die
sich „nebenbei“ auch noch mit der Beseitigung (nicht nur) des ökonomischen Hemmschuhs der ablebenden Klasse herumschlagen muss oder wenn sich die Gesellschaft als Ganzes zum Bannerträger der Ausnutzung des ökonomischen Gesetzes gemacht hat ? Man stelle sich vor, bei
welcher Entwicklung die Menschheit heute bereits angelegt wäre, wenn sie auf die Geschichte des
Klassenkampfes hätte„verzichten“ können. Wir wollen diese Vorstellung nicht deswegen erwecken,
weil wir Utopisten seien, die meinten, man könne die unvermeidlichen historischen Bedingungen
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für die Entwicklung der Formationen der Gesellschaft einfach „überspringen“, wenn man der
Menschheit den Geist der Erkenntnis mit einem Trichter einflöße, sondern wir wollen damit das
kommunistische Bewusstsein darüber schärfen, dass es höchste Zeit ist, das Weltproletariat von
den Vorteilen der klassenlosen Gesellschaft zu überzeugen, damit es das Leid des Zerfallsprozesses
des Weltkapitalismus möglichst schnell - und ohne noch tiefere Spuren zu hinterlassen - beendet
mit der sozialistischen Weltrevolution.
Das ökonomische Gesetz aus seinen Klassenfesseln zu befreien, das ist also die größte welthistorische Tat, die das Weltproletariat als letzte und stärkste revolutionäre Klasse aller bisherigen Klassengesellschaften für die Zukunft der Menschheit vollbringen wird. Die Formation der
kommunistischen Gesellschaft ist die erste Formation, wo das ökonomische Gesetz nicht mehr die
Menschheit beherrscht, sondern die Menschheit die Herrschaft über das ökonomische Gesetz erlangt, die ökonomischen Gewalten unter Kontrolle bringt und sie sich – wie die Naturgewalten
auch - zu Diensten macht.
Was aber passiert mit dem ökonomischen Gesetz, wenn in einer Gesellschaftsformation die
Produktivkräfte nicht mehr mit den Produktionsverhältnissen in Übereinstimmung gelangen
können, wenn die Produktivkräfte in die Fesseln der alten Produktionsverhältnisse geraten und degenerieren ? Dann werden diese Fesseln der Produktionsverhältnisse von den Produktivkräften gesprengt. Dann wälzen sich die Produktionsverhältnisse um. Dann werden sie durch neue Produktionsverhältnisse ersetzt. Dann wird die alte Gesellschaftsformation von einer neuen Gesellschaftsformation abgelöst. Die Umwälzung geschieht in Form eines qualitativen Sprungs, also
durch die Revolution derjenigen Klassen, die diese Produktivkräfte vorwärts treiben und die Herrschaft jener alten Klassen brechen, die den Produktivkräften mit ihren alten Eigentumsverhältnisse
die Fesseln angelegt haben. Diese grundlegende Wirkungsweise des ökonomischen Gesetzes haben
uns die Klassiker des Marxismus-Leninismus von Anfang an mit in die Wiege gelegt. Auf dieses
Wissen baut sich unser ganzer Kampf gegen den Kapitalismus und für den Sozialismus auf:
„Diese Eigenart der Entwicklung der Produktionsverhältnisse von der Rolle eines Hemmschuhs der Produktivkräfte zur Rolle ihrer Haupttriebfeder und von der Rolle der Haupttriebfeder
zur Rolle eines Hemmschuhs der Produktivkräfte ist eines der Hauptelemente der marxistischen
materialistischen Dialektik. Das wissen heute schon alle Vorschüler des Marxismus“ (Stalin, ebenda,
Seite 75).
Und Marx und Engels schrieben bereits im Kommunistischen Manifest über den „Hexenmeister,
die die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag“:
„Die Produktivkräfte, die ihr zur Verfügung stehen, dienen nicht mehr zur Beförderung der
bürgerlichen Eigentumsverhältnisse; im Gegenteil, sie sind zu gewaltig für diese Verhältnisse geworden, sie werden von ihnen gehemmt; und sobald sie dies Hemmnis überwinden, bringen sie die
ganze bürgerliche Gesellschaft in Unordnung, gefährden sie die Existenz des bürgerlichen Eigentums. Die bürgerlichen Verhältnisse sind zu eng geworden, um den von ihnen erzeugten Reichtum
zu fassen“ (Marx, Engels, „Kommunistisches Manifest, Berlin 1948, Seite 13 f.). Man sehe sich heute
die Weltkrise an, um zu begreifen, was Marx und Engels hier gemeint haben.
Je vollständiger und entschiedener, je konsequenter der Kampf des Weltproletariats gegen
die Weltbourgeoisie geführt wird, desto gesicherter wird der Kampf des Weltproletariats für den
Weltsozialismus sein. In diesem Sinne ist die Globalisierung der bürgerlichen Welt für das
Weltproletariat sogar viel vorteilhafter als für die Weltbourgeoisie selbst. Je besser und schneller es
uns im politischen Klassenkampf gelingt, dem Fäulnisprozess der Produktivkräfte entgegenzuwirken und ihren Drang nach Vergesellschaftung voranzutreiben, je mehr wir die alten Produktionsverhältnisse bekämpfen, um so besser und leichter der Aufbau der neuen Produktionsverhältnisse.
Je tiefer die globalen Produktivkräfte in Fäulnis geraten (kapitalistische Überproduktionskrise, Krieg-
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sproduktion, konterrevolutionäre, kontra-produktive Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der alten Produktionsverhältnisse usw. usf.), desto schwieriger für die neuen, weltsozialistischen Produktionsverhältnisse, die globalen Produktivkräfte wieder machtvoll zu entfalten (Aufbau des Weltsozialismus). Die volle Entfaltung der erforderlichen globalen Triebkraft des Klassenkampfes gestaltet sich
für den weltrevolutionären Übergang des Sozialismus aus seiner ersten Periode in die zweite bislang als außerordentlich schwierig, langwierig und kompliziert. Es ist nun einmal so, dass sich das
ökonomischen Gesetz zunächst nur im nationalen Rahmen eines einzelnen Landes befreien konnte,
um seine Ketten im Weltmaßstab zu brechen. Erst von den globalen Klassenketten erlöst, wird es
seinen unumkehrbaren Siegeszug über den Erdball antreten, um sich in jedem, in allen Ländern
frei entfalten zu können. Also: Erst einmal in die Hände des Weltproletariats gelangt, wird dem
ökonomischen Gesetz die Entfaltung einer solch` enormen Wirkungskraft verliehen, dass der Unterschied zwischen dem Sozialismus in der ersten und zweiten Periode wie Tag und Nacht erscheint
- und zwar nicht nur in einem Land, sondern in jedem Land der Welt. Diese Wirkung wird erzielt
durch die maximale Zentralisierung der globalen Weltproduktion in mit ihr in Übereinstimmung
gebracht wird das Welteigentum an den Produktionsmitteln (als höchste und letzte Form des Eigentums). Im Kommunismus verlieren die Produktionsverhältnisse ihren Eigentumscharakter, wodurch die Anwendung des ökonomischen Gesetz im Weltkommunismus vervollkommnet ist.
„Erfordernis und Voraussetzung des Kommunismus ist eine maximale Zentralisierung der
Großproduktion im ganzen Lande“ (Lenin, Ergänzungsband 1917-1923, Seite 72).
Das ist – in einem kurzen Satz ausgedrückt - der vorgezeichnete Weg des ökonomischen Gesetzes bei seinem langen Weg vom Kapitalismus zu Kommunismus.
Als Stalin im Jahre 1952 das ökonomische Gesetz bei Marx, Engels und Lenin wieder entdeckte und seine historische Entwicklung durch alle Gesellschaftsformationen hindurch viel tiefer
und klarer herausarbeitete als dies zuvor geschehen war, da waren sich die meisten Kommunisten
auf der ganzen Welt über die damals so aktuelle weltrevolutionäre Bedeutung der internationalen
Ausnutzung der stalin` schen Entdeckung des ökonomischen Gesetzes noch gar nicht richtig bewusst geworden und konnten es somit auch leider nicht hoch genug einschätzen. Die meisten Genossen in den volksdemokratischen Ländern waren damals darüber so fasziniert , dass sie sich mit
der Erkenntnis Stalins über das ökonomische Gesetz auf all zu großzügige Entdeckungsreisen in
die Vergangenheit ihres eigenen Landes begaben. Sie kamen gar nicht auf die Idee, zuerst über ihren eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. Das konnte nicht gut gehen, denn bevor sich das internationalistische Bewusstsein des ökonomischen Gesetzes über den Erdball ausbreiten konnte,
wurde es schon schnell wieder als „Dogmatismus“ von den modernen Revisionisten unter Verschluss genommen. Die meisten Genossen machten den Fehler, die Sowjetunion Lenins und Stalins
als unversiegbare Quelle der Erkenntnis zu betrachten, aus der sich anscheinend für jedes Land
und bis in alle Ewigkeit ungeniert schöpfen ließ. Es war sowohl die Überschätzung der Sowjetunion
als auch die Unterschätzung des Weltimperialismus nach dem Zweiten Weltkrieg, die zur sträflichen Vernachlässigung der weltrevolutionären Bedeutung der Entdeckungen Stalins geführt hatte.
Wir werden daher nicht müde, die vor allem seit dem Kalten Krieg betriebene Wühlarbeit an Stalins internationalistischen Wurzeln mutig zu bekämpfen, an der das Wachstum der stalinistischen
Weltbewegung chronisch erkrankt ist, nämlich an der Unterschätzung der weltrevolutionären Bedeutung des Stalinismus. Wir kämpfen also nicht nur gegen das schreiende historische Unrecht, das
dem Stalinismus hier widerfahren ist, sondern für die Entfaltung seiner revolutionären globalen
Kraft und nicht zuletzt seiner weltökonomischen Kraft in Gegenwart und Zukunft.
Stalin gibt uns ein gutes Beispiel:
„Ein Beispiel der Nichtübereinstimmung der Produktionsverhältnisse mit dem Charakter
der Produktivkräfte, ein Beispiel des Konflikts zwischen ihnen, sind die Wirtschaftskrisen in den
kapitalistischen Ländern, wo das kapitalistische Privateigentum an den Produktionsmitteln sich in
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schreiender Nichtübereinstimmung mit dem gesellschaftlichen Charakter des Produktionsprozesses, mit dem Charakter der Produktivkräfte befindet. Ergebnis dieser Nichtübereinstimmung
sind die Wirtschaftskrisen, die zur Zerstörung der Produktivkräfte führen, wobei eben diese
Nichtübereinstimmung die ökonomische Grundlage der sozialen Revolution darstellt, deren Bestimmung es ist, die gegenwärtigen Produktionsverhältnisse zu zerstören und neue, dem Charakter
der Produktivkräfte entsprechende, hervorzubringen“ (Stalin, Fragen des Leninismus, S. 668 f.).
Was ist gegenwärtig die ökonomische Grundlage der sozialistischen Weltrevolution ?
Heute erleben wir die größte globale Wirtschaftskrise des Kapitalismus, die aus dem Konflikt der Nichtübereinstimmung der globalen Produktionsverhältnisse mit dem Charakter der globalen Produktivkräfte hervorgegangen ist. In dieser globalen kapitalistischen Wirtschaftskrise befindet sich das globalisierte kapitalistische Privateigentum an den Produktionsmitteln in schreiender Nichtübereinstimmung mit dem gesellschaftlichen Charakter des globalen Produktionsprozesses, mit dem globalen Charakter der heutigen Produktivkräfte. Die globale Nichtübereinstimmung ist das Ergebnis der heutigen Weltwirtschaftskrise, die zur globalen Zerstörung der Produktivkräfte führt, wobei eben diese globale Nichtübereinstimmung die ökonomische Grundlage der
globalen Revolution, der sozialistischen Weltrevolution darstellt, deren Bestimmung es ist, die gegenwärtigen globalen Produktionsverhältnisse global zu zerstören und neue, dem Charakter der
globalen Produktivkräfte entsprechende, ebenso global hervorzubringen.
Lenin klagte den Kapitalismus 1913 wie folgt an und dem ist heute nichts hinzuzufügen:
„Wohin man auch blickt, auf Schritt und Tritt findet man Aufgaben, die sofort zu lösen die
Menschheit durchaus imstande wäre. Der Kapitalismus aber steht hindernd im Wege. Er hat Berge
von Reichtümern angehäuft – und die Menschen zu Sklaven dieses Reichtums gemacht (...) Die Zivilisation, die Freiheit und der Reichtum im Kapitalismus erinnern an den Reichen, der sich überfressen hat, bei lebendigen Leibe verfault und nicht leben lässt, was jung ist“ (Lenin, „Zivilisierte
Barbarei“, Band 19, Seite 380).
Aus der heute globalen Wirkungsweise des ökonomischen Gesetzes leitet sich die globale
Führung des Klassenkampfes ab. Doch bevor wir hier gleich mit der Ableitung beginnen, wollen
wir das allgemeine Gesetz des Klassenkampfes definieren.
Was also ist das Gesetz des Klassenkampfes und wodurch wird es bestimmt ?
Das Gesetz des Klassenkampfes wird bestimmt durch das ökonomische Gesetz, genauer: es
wird bestimmt durch die klassenbedingte Störung des ökonomischen Gesetzes oder noch genauer:
durch die „schreiende Nichtübereinstimmung“ wie es Stalin formulierte. Damit soll gesagt sein,
dass es sich bei dieser Art Störung nicht um einfache Betriebsstörfälle handelt, die reparabel sind,
sondern um eine solche, die unvermeidlich im Zusammenbruch der Produktionsweise einer Gesellschaftsformation enden, so dass die Klassengesellschaft vor die Wahl gestellt wird, entweder mit
den ablebenden Klassen und deren unwiderruflich zerstörten Produktionsweise unter zu gehen
oder sich auf fortschrittliche Klassen zu stützen, die mit einer neuen Produktionsweise auch eine
neue Formation der Klassengesellschaft schaffen.
Da die Produktionsweise einer Klassengesellschaft klassenbedingt ist, kann sich das ökonomische Gesetz auch nur im Rahmen des Klassenkampfes bewegen. Würde das etwa bedeuten, dass
nicht das ökonomische Gesetz den Klassenkampf bestimmt, sondern umgekehrt der Klassenkampf
das ökonomische Gesetz ? Das Letztere anzunehmen, führt dazu, das ökonomische Gesetz auf den
Kopf zu stellen, denn erstens: das ökonomische Gesetz wirkte schon, als es noch gar keine Klassen
gab und zweitens: es wirkt auch noch in der klassenlosen Gesellschaft weiter fort und zwar zum
ersten Mal in einer gezähmten Form.
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Die Geschichte der Klassengesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen, aber dafür
kann das ökonomische Gesetz nichts, weil es selber gar keinen Klassencharakter hat.
Der Klassenkampf kann nur Triebfeder sein, wenn er von der revolutionären Klasse geführt
wird, die die klassenbedingte Störung des ökonomischen Gesetzes wieder aufhebt. Das war es dann
aber auch schon, denn der Klassenkampf kann niemals die Unvermeidbarkeit der Nichtübereinstimmung aufheben, sondern nur die alte Nichtübereinstimmung durch eine Übereinstimmung
ablösen, die wiederum unvermeidlich zu nichts anderem führen kann, als zur nächsten Nichtübereinstimmung. Solange die Ausbeutung bleibt und sich nur die Klassen ablösen, die ausbeuten, ist
die schreiende Nicht-Übereinstimmung der Produktionsverhältnisse und der Produktivkräfte unvermeidlich, verwandelt sich die Triebfeder des ökonomischen Gesetzes unvermeidlich in seinen
Hemmschuh, um wiederum zur Triebfeder zu werden.
Es ist also nicht verwunderlich, wenn der Klassenkampf im Zustand der Übereinstimmung
der Produktionsverhältnisse mit dem Charakter der Produktivkräfte alle entscheidende Triebkraft, die er im Zustand der Nichtübereinstimmung besitzt, „einbüßen“ muss, d.h., wo er sich nicht
offen entfalten ( ohne dabei auch nur ansatzweise die Klassengegensätze aufheben zu können),
während diese Triebkraft im kritischsten Zustand der gestörten Produktionsweise, auf dem Höhepunkt ihrer Krisen unvermeidlich ihren Siedepunkt erreicht und die Form der sozialen Revolution
annimmt:
„Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte 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. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln
derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein“ (zitiert bei Stalin, Fragen des Leninismus, Moskau 1947, Seite 678 f.). Eine Epoche in der die Fesseln beseitigt werden.
Also: Nimmt die Nicht-Übereinstimmung zu, steigt der Klassenkampf zu einer Flut an,
kommt die Übereinstimmung in Sicht, ebbt der Klassenkampf wieder ab. Der Klassenkampf folgt
dem ökonomischen Gesetz. Stalin nannte das ökonomische Gesetz das Gesetz von der Übereinstimmung der Produktionsverhältnisse und dem Charakter der Produktivkräfte und nicht umgekehrt das Gesetz von der Nicht-Übereinstimmung. Nur die Klassengesellschaft zwingt die Übereinstimmung dazu, sich unvermeidlich und ausschließlich aus der schreienden Nicht-Übereinstimmung
herauszubilden, um als „Belohnung“ wieder zur schreienden Nicht-Übereinstimmung verurteilt zu
werden. Es ist der Klassenkampf selbst, der diesen Teufelskreis des ökonomischen Gesetzes verursacht.
Wie in der Dialektik nicht verwunderlich, ist das Wesen des Klassenkampfes derart, dass er
in der Klassengesellschaft die Haupttriebfeder darstellt, wenn es um die Beseitigung der NichtÜbereinstimmung der Produktionsverhältnisse mit dem Charakter der Produktivkräfte geht. Mit
der Übereinstimmung der kommunistischen Produktionsverhältnisse und der kommunistischen
Produktivkräfte gibt es zwar keine Klassen mehr, wodurch die Triebfeder des Klassenkampfes verschwunden ist, aber besagt das etwa , dass von nun ab kein Kampf mehr gegen die Überreste der
alten Klassenideologie stattzufinden braucht ? Der Kampf gegen die Überreste der alten Klassenideologie wird im Kommunismus noch eine Weile nachwirken, bevor man von der tatsächlich
endgültigen Beseitigung des letzten Überrestes ausgehen kann. Nur handelt es sich dann nicht mehr
um die Anwendung von Methoden des veralteten Klassenkampfes, sondern um moderne Methoden
der kommunistischen Gesellschaft, wo Menschen nicht mehr über Menschen politischen Zwang
auszuüben brauchen. Mit anderen Worten, die Nichtübereinstimmung nimmt den Charakter der
Vermeidbarkeit ein, kann nicht nur gezähmt werden, sondern verschwindet gegen null - im dialektischen Verhältnis von absoluter und relativer Vermeidbarkeit. Die Übereinstimmung ist absolut,
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aber wir Menschen können uns nur stets relativ der absoluten Übereinstimmung von Produktionsverhältnissen und Produktivkräften nähern.
Was den Klassenkampf anbelangt, so wollen wir hier Engels zu Worte kommen lassen, der 1888
in seiner Vorrede zur englischen Ausgabe des „Manifests“ den Grundgedanken des Kommunistischen
Manifests wie folgt formulierte:
„Dieser Gedanke besteht darin: dass in jeder geschichtlichen Epoche die vorherrschende
wirtschaftliche Produktions- und Austauschweise und die aus ihr mit Notwendigkeit folgende gesellschaftliche Gliederung die Grundlage bildet, auf der die politische und die intellektuelle Geschichte dieser Epoche sich aufbaut und aus der allein sie erklärt werden kann; dass demgemäß die
ganze Geschichte der Menschheit (seit Aufhebung der primitiven Gentilordnung mit ihrem Gemeinbesitz an Grund und Boden) eine Geschichte von Klassenkämpfen gewesen ist, Kämpfen zwischen ausbeutenden und ausgebeuteten, herrschenden und unterdrückten Klassen; dass die Geschichte dieser Klassenkämpfe eine Entwicklungsreihe darstellt, in der gegenwärtig eine Stufe erreicht ist, wo
die ausgebeutete und unterdrückte Klasse – das Proletariat – ihre Befreiung vom Joch der ausbeutenden und herrschenden Klasse – der Bourgeoisie – nicht erreichen kann, ohne zugleich die ganze
Gesellschaft ein für alle Mal von aller Ausbeutung und Unterdrückung, von allen Klassenunterschieden und Klassenkämpfen zu befreien“ (Marx/Engels, „Kommunistisches Manifest“, Dietz - Berlin, 1969, Seite 29).
Was lehrt uns dieses Zitat?
Die Quelle des Klassenkampfes sind die der Klassengesellschaft innewohnenden, also unvermeidbaren Widersprüche zwischen den ausbeutenden und unterdrückenden und den ausgebeuteten und unterdrückten Klassen (Einheit und Kampf der Klassengegensätze).
Das Wesen des Klassenkampfes besteht in der Ablösung der alten durch die neuen Klassen.
Die Klassengesellschaft kann ihre Klassengegensätze nicht aufheben, sie setzt nur neue Klassen, unter den Bedingungen der Fortsetzung der Unterdrückung und Ausbeutung, an die Stelle der alten.
Das Wesen des proletarischen Klassenkampfes besteht in der Abschaffung der Klassengesellschaft und der Beseitigung der ihr innewohnenden, also unvermeidlichen Widersprüche.
Der Klassenkampf im Allgemeinen ist der Kampf zur Wiederherstellung des gestörten ökonomischen Gesetzes, das unter den Bedingungen der Klassenformationen der Gesellschaft wirkt.
Der Klassenkampf des Weltproletariats im Besonderen ist der Kampf zur Beseitigung der
klassenbedingten Unvermeidbarkeit der Nicht-Übereinstimmung von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen unter den Bedingungen des globalisierten Kapitalismus.
Der Zweck des Klassenkampfes besteht darin, die schreiende Nichtübereinstimmung von
Produktionsverhältnissen und Produktivkräften zu beseitigen, um (nur vorübergehend) ihre Übereinstimmung wieder herzustellen.
Das Mittel zum Erreichen dieses Zwecks ist der Sturz der alten herrschenden und ausbeutenden Klassen, ihre Ablösung durch die Errichtung der Herrschaft der neuen ausbeutenden Klassen.
Das ist das Gesetz des Klassenkampfes, das ungezähmt und unvermeidlich wirkte, und somit
nur für die Ablösung der alten durch eine neue Klassengesellschaft sorgen konnte.
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Als aber das Proletariat auf die Bühne der Weltgeschichte trat, fand das Gesetz des Klassenkampfes seinen Meister, der es zu beherrschen versteht, nämlich es für die Beseitigung der
Klassen, für die Beseitigung des Klassenkampfes, für die Schaffung der klassenlosen Gesellschaft
einzusetzen, sich den Klassenkampf Untertan zu machen.
Der Zweck des heutigen Klassenkampfes des Weltproletariats ist es, das ökonomische Gesetz
nicht nur aus den weltkapitalistischen Fesseln des Privateigentums zu befreien, sondern die Unvermeidbarkeit der Nicht-Übereinstimmung für immer zu beseitigen, das heißt, die Unvermeidbarkeit der Ausbeutung von Menschen durch Menschen zu beseitigen.
Das Mittel des heutigen Klassenkampfes des Weltproletariats ist der Sturz der Herrschaft
der Weltbourgeoisie mit Hilfe der sozialistischen Weltrevolution und die Errichtung der Diktatur
des Weltproletariats, oder anders ausgedrückt: den ganzen Weltüberbau ( Schaffung der Union
der Weltsozialistischen Staaten usw.) mit der globalen Produktionsweise in jedem Land der Welt in
Übereinstimmung zu bringen.
Mit der Vereinigung dieses Zwecks und dieses Mittels wird dem Gesetz des weltproletarischen Klassenkampfes optimal Folge geleistet.
Zurück zur Sowjetunion und ihrem Übergang zum Kommunismus „in einem“ Land:
Zur Zeit Lenins gab es noch nicht den Staat, indem die Großproduktion in der Landwirtschaft stark genug entwickelt war. Es war daher unmöglich, direkt zum Kommunismus überzugehen. Im Spätstalinismus war diese Voraussetzung bereits geschaffen worden und dadurch der direkte Übergang zum Kommunismus möglich.
Den Übergang zum Kommunismus ist unmöglich, „wenn man solche Gegebenheiten wir das
kollektivwirtschaftliche Gruppeneigentum, die Warenzirkulation usw. in Kraft lässt“ (Stalin, „Ökonomische Probleme...“, Moskau 1952, Seite 80).
Die Existenz der beiden nichtantagonistischen Klassen der Arbeiter und der Bauern ist durch die
Existenz der beiden unterschiedlichen Formen des sozialistischen Eigentums bedingt. Die Klassen verschwinden erst, wenn das Kolchoseigentum auf das Niveau des allgemeinen Volkseigentums gehoben
worden ist.
Malenkows Rechenschaftsbericht sah jedoch ausschließlich eine „Erhöhung der landwirtschaftlichen Poduktion“ vor. Damit war Malenkow also nicht nur weit vom Stalinismus entfernt,
sondern der XIX. Parteitag war eine verdeckte Kampfansage gegen den Stalinismus, trotz der Lobeshymnen auf Stalin. Der XX. Parteitag war somit die konsequente Fortsetzung des
XIX.Parteitags auf dem Weg zur Restauration des Kapitalismus !
Es ist an dieser Stelle bemerkenswert für den Opportunismus der modernen Revisionisten,
dass Chruschtschow in seinem Referat auf dem Plenum des ZK der KPdSU vom 25. Januar 1955,
also genau ein Jahr vor dem XX. Parteitag (!!) von Stalin noch als den „treuen Fortsetzer der Weisungen Lenins“ sprach, und heuchlerisch vorgab, Stalins ökonomischen Kurs sogar „gegen die
rechte Abweichung“ zu verteidigen. Chruschtschow hob die Schwerindustrie Stalins aber nur
deswegen in den Himmel, um damit die Landwirtschaft klein zu reden, um sie „reformbedürftig“
zu machen, sprich: den Stalinschen Kurs in Richtung Kommunismus rückgängig zu machen. Das
ganze Referat ist ein einziger Verrat an der politischen Ökonomie des Stalinismus. So ist darin von
Stalins Kurs zum Kommunismus überhaupt nicht die Rede, zum Beispiel in der Landwirtschaft die
Produktionsverhältnisse an die Produktivkräfte anzupassen. Von Chruschtschow ferner kein Wort
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über Maßnahmen der schrittweisen Überführung des Genossenschaftseigentums in das Volkseigentum, von der Hebung des Kolchoseigentums auf das Niveau des Volkseigentums, von der Einengung der Warenzirkulation der Kolchoswirtschaft, von der Ausdehnung des Produktaustausches
der Kolchosen mit dem Staat als umfassendes System, die Kolchosproduktion in das allgemeine
volksumspannende zentralistisch organisierte Planungssystem des Sowjetstaates einzubeziehen, als
Bedingung für das Absterben eben dieses Staates und somit für den Übergang zum Kommunismus
usw. usf. Für Chruschtschow „löste“ sich das Problem der Produktionsverhältnisse angeblich „von
selbst“, allein durch die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität, also durch die reine
Ankurbelung der Produktivkräfte. Eben daran ist Chruschtschows Landwirtschaftskurs in die
Binsen gegangen, kam es zu den bekannten revisionistischen Krisen in der Landwirtschaft, die damit endeten, dass die UdSSR aus den USA landwirtschaftliche Produkte importieren musste, um
den Bedarf der Sowjetbevölkerung zu decken. Mit Chruschtschow entfernte sich die UdSSR somit
nicht nur vom Kommunismus, sondern auch vom Sozialismus, und zwar in dem Maße, als diese
vom Kapitalismus wirtschaftlich immer abhängiger wurde, bis die Sowjetunion schließlich ganz an
dessen Tropf endete.
„Wenn man das System des Produktentausches auf alle Kolchosen des Landes ausdehnt, so
werden diese Vorteile unserer ganzen Kolchosbauernschaft zu Gute kommen“ (Stalin, „Ökonomische Probleme...“, Seite 114, vom 28. September 1952).
Stattdessen forderte Chruschtschow in seinem Referat: „...dass jeder Kolchos daran interessiert ist,
seine Warenproduktion beträchtlich zu erhöhen“ und er verspricht den Kolchosbauern „Möglichkeiten,
(...) einen Teil der Erzeugnisse auf den Kolchosmärkten zu verkaufen“ (Chruschtschow, Referat auf
dem Plenum des ZK der KPdSU, vom 25. Januar 1955).
Der Stalinismus hält hingegen die Warenzirkulation mit der Perspektive des Übergangs vom
Sozialismus zum Kommunismus für unvereinbar. Im Kommunismus gibt es keine Waren mehr
sondern nur noch Produkte, gibt es keine Warenzirkulation mehr, sondern einen Produktaustausch, werden nicht Waren auf dem Markt gekauft und verkauft, sondern es werden die erzeugten
Produkte unter den Produzenten verteilt.
Der Stalinismus, die Theorie vom Übergang des Sozialismus zum Kommunismus, geht - wie
mehrfach betont - davon aus, dass dieser Übergang in Form eines erbitterten Klassenkampfes auf Leben
und Tod vor sich geht. „Der antagonistische Grundwiderspruch bis zum Triumph des Kommunismus bleibt der Widerspruch zwischen Sozialismus und Kapitalismus“ (Geschichte der PAA, 19661980, Seite 236). Der Revisionismus an der Macht, die Restauration des Kapitalismus ist dafür historischer Beweis. Der Revisionismus stützt sich stattdessen auf der These, dass der Sozialismus friedlich
und ohne Klassenkampf zum Kommunismus übergeht. Die Revisionisten betrachten die Übergangsformen vom Kapitalismus zum Sozialismus genauso wie die Übergangsformen vom Sozialismus zum
Kommunismus als unabhängig voneinander und unangetastete Größen, die sich ungestört nebeneinander
bewegen. Sozusagen überholt der Sozialismus den Kapitalismus, hängt ihn auf der parallelen Bahn ab.
Und ebenso bräuchte man im Sozialismus nur die Produktivität steigern, um zum Kommunismus zu gelangen usw. usf.. Die Revisionisten sind also der irrigen Auffassung, dass diese Übergangsformen parallel weiter existieren bis sie irgendwann von selbst zusammentreffen, was mathematisch völlig daneben ist. Sie vertreten die „Theorie“, dass man auf parallele Weise vom Kapitalismus zum Sozialismus und
vom Sozialismus zum Kommunismus gelangt. Aber Parallelen haben es genauso wie Kreise an sich, dass
sich auf ihren Bahnen verbleibend niemals eine höhere Ebene der gesellschaftlichen Entwicklung erreichen lässt. Und wenn der Sozialismus tausendmal schneller wächst als der Kapitalismus, so wird ihm unvermeidlich die Puste ausgehen und er sich totlaufen, wenn er nicht die höhere Stufe zum Kommunismus
betritt. Man kann keine Leiter empor steigen, wenn sich ein Fuß weigert, die untere Stufe zu verlassen,
um dem anderen Fuß nach oben zu folgen. Der Sozialismus wird zum Hemmschuh auf dem Weg zum
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Kommunismus, wenn er aufhört, sich als eine zeitlich begrenzte Übergangsform zu begreifen, wenn
er als selbstgenügsame Größe aufgefasst wird, wenn er sich als Endstadium der gesellschaftlichen
Entwicklung erschöpft. Wenn man neu heran gereifte kommunistische Inhalte in alten sozialistischen Formen belässt anstatt diese zu beseitigen, wenn man nicht neue kommunistische Formen für
neue kommunistische Inhalte schafft, dann wird dadurch nicht nur die kommunistische Weiterentwicklung zerstört, sondern entwickelt sich auch der Sozialismus zurück zum Kapitalismus.
Was der Stalinismus über das Verhältnis des Sozialismus und Kommunismus „in einem“ Land lehrt, das
gilt auch für das Verhältnis des Sozialismus „in einem“ Land zum Weltsozialismus. Wenn sich der Sozialismus „in einem“ Land nicht in ein weltsozialistisches Land verwandelt, dann wird es sich unvermeidlich in ein kapitalistisches Land zurück entwickeln. Der Stalinismus, die Lehre vom Sozialismus „in einem“ Land, begründet sich eben auf dieser internationalistischen Erkenntnis über die
Weltdiktatur des Proletariats.
Was ist Stalinismus in der Frage der politischen Ökonomie?
Der Stalinismus - ist die Weiterentwicklung der marxistisch-leninistischen Lehren der politischen Ökonomie vom Übergang zum Kommunismus.
Der Stalinismus lehrt:
„Um einen tatsächlichen, nicht bloß deklarativen Übergang zum Kommunismus vorzubereiten, mindestens drei grundlegende Vorbedingungen erfüllt werden.
Erstens.
Es ist erstens notwendig, nicht die nebelhafte `rationelle Organisation` der Produktivkräfte
zu sichern, sondern ein stetes Wachstum der Produktion von Produktionsmitteln. Ein bevorzugtes
Wachstum der Produktion von Produktionsmitteln ist nicht nur deshalb notwendig, weil diese sowohl die eigenen Betriebe als auch die Betriebe aller übrigen Volkswirtschaftszweige mit
Ausrüstungen versorgen muss, sondern auch deshalb, weil sonst überhaupt keine erweiterte Reproduktion stattfinden kann.
Zweitens.
Es ist zweitens notwendig, durch allmähliche Übergänge, die für die Kolchosen und folglich
auch für die ganze Gesellschaft vorteilhaft sein müssen, das Kolchoseigentum auf das Niveau des
allgemeinen Volkseigentums zu heben und die Warenzirkulation, gleichfalls im Wege allmählicher
Übergänge, durch ein System des Produktaustausches ersetzen, damit eine zentrale Behörde oder
irgendeine andere gesellschaftlich-ökonomische Zentrale die gesamten Erzeugnisse der gesellschaftlichen Produktion im Interesse der Gesellschaft erfassen kann. (...) Folglich besteht die Aufgabe
darin, diese Widersprüche [zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen – Anmerkung der
Redaktion] aufzuheben durch allmähliche Umwandlung des Kolchoseigentums in allgemeines Volkseigentum und durch die – gleichfalls allmählich vorzunehmende – Einführung des Produktaustausches, der an die Stelle der Warenzirkulation treten muss.
Drittens.
Es ist drittens notwendig, ein so hohes kulturelles Wachstum der Gesellschaft zu erzielen,
das allen Mitgliedern der Gesellschaft die allseitige Entwicklung ihrer physischen und geistigen
Fähigkeiten sichert, damit die Mitglieder der Gesellschaft eine Bildung erhalten können, die
genügt, um sie aktive Teilnehmer der gesellschaftlichen Entwicklung werden zu lassen und es ihnen
zu ermöglichen, sich in freier Wahl für einen Beruf zu entscheiden und nicht kraft der bestehenden
Arbeitsteilung ihr Leben lang an einen bestimmten Beruf gebunden zu sein. Was muss dazu getan
werden ?
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Es wäre falsch, wollte man annehmen, dass ein so ernstliches kulturelles Wachstum der Mitglieder der Gesellschaft ohne ernstliche Veränderungen in der heutigen Lage der Arbeitenden erzielt werden könnte. Dazu muss vor allem der Arbeitstag mindestens auf 6 und dann auch auf 5
Stunden herabgesetzt werden. Das ist erforderlich, damit die Mitglieder der Gesellschaft genügend
freie Zeit bekommen, wie sie notwendig ist, um eine allseitige Bildung erlangen zu können. Dazu ist
ferner die Einführung des obligatorischen polytechnischen Unterrichts erforderlich, der notwendig
ist, um es den Mitgliedern der Gesellschaft zu ermöglichen, ihren Beruf frei zu wählen und nicht
ihr Leben lang in einem bestimmten Beruf gebunden zu sein.
Dazu ist ferner erforderlich, die Wohnverhältnisse von Grund aus zu verbessern und den
Reallohn der Arbeiter und Angestellten mindestens auf das Doppelte, wenn nicht noch mehr zu heben, sowohl durch direkte Erhöhung des Geldlohns als auch, vor allem, durch die weitere systematische Senkung der Preise für Konsumgüter.
Das sind die Hauptbedingungen für die Vorbereitung des Übergangs zum Kommunismus.
Erst nach Erfülllung aller dieser Vorbedingungen in ihrer Gesamtheit steht zu hoffen, dass
die Arbeit in den Augen der Mitglieder der Gesellschaft aus einer Last `das erste Lebensbedürfnis`(Marx) wird, dass die `Arbeit aus einer Last eine Lust (Engels) wird, dass das gesellschaftliche Eigentum von allen Mitgliedern der Gesellschaft, als unerschütterliche und unantastbare Existenzgrundlage der Gesellschaft betrachtet werden wird.
Erst nach Erfüllung aller dieser Vorbedingungen in ihrer Gesamtheit wird man von der sozialistischen Formel „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung“ zur kommunistischen Formel „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“ übergehen
können.
Das wird der grundlegende Übergang sein von einer Ökonomik, der Ökonomik des Sozialismus, zu einer anderen, höheren Ökonomik, zur Ökonomik des Kommunismus“ (Stalin, „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR, Moskau 1952, Seite 80 – 84).
„Das Prinzip des Kommunismus besteht darin, dass in der kommunistischen Gesellschaft
jeder nach seinen Fähigkeiten arbeitet und Konsumtionsmittel nicht nach der von ihm geleisteten
Arbeit, sondern nach den Bedürfnissen erhält, die er als kulturell entwickelter Mensch hat. Das bedeutet, dass das kulturelle und technische Niveau der Arbeiterklasse hoch genug gestiegen ist, um
dem Gegensatz zwischen geistiger und körperlicher Arbeit den Boden zu entziehen, dass der Gegensatz zwischen geistiger und körperlicher Arbeit schon verschwunden ist und dass die Arbeitsproduktivität eine so hohe Stufe erreicht hat, dass sie Konsumtionsmittel in Hülle und Fülle sicherstellen kann, wodurch die Gesellschaft die Möglichkeit hat, diese Konsumtionsmittel gemäß
den Bedürfnissen ihrer Mitglieder zu verteilen“ (Stalin, Band 14, Seite32 – 46).
In der kommunistischen Produktion wirken die kommunistischen Menschen nicht allein auf
die Natur zur Entfaltung ihrer Produktivkräfte, sondern auch aufeinander, verhalten sie sich als
Kommunisten zueinander. Die kommunistischen Menschen produzieren nur, indem sie auf kommunistische Weise zusammenwirken und ihre kommunistischen Tätigkeiten gegeneinander austauschen. Um zu produzieren, treten sie also in kommunistische Beziehungen und Verhältnisse
zueinander, und nur innerhalb dieser kommunistischen Beziehungen und Verhältnisse findet ihre
Einwirkung auf die Natur, die Entfaltung ihrer Produktivkräfte, findet die kommunistische Produktion statt. Die Produktion der kommunistischen Ordnung beruht eben auf der übereinstimmenden Fortentwicklung dieser beiden Seiten von kommunistischen Produktivkräften und kommunistischen Produktionsverhältnissen. Auch in der kommunistischen Gesellschaft bleibt der Wi-
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derspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen bestehen, folgt die kommunistische Produktion ihrer eigenen dialektischen Logik.
Lenin lehrt:
„Der wissenschaftliche Unterschied zwischen Sozialismus und Kommunismus ist (...) klar.
Was gewöhnlich als Sozialismus bezeichnet wird, nannte Marx die `erste` oder niedere Phase der
kommunistischen Gesellschaft. Insofern die Produktionsmittel Gemeineigentum werden, ist das
Wort `Kommunismus` auch hier anwendbar, wenn man nicht vergisst, dass es kein vollkommener
Kommunismus ist (...). In seiner ersten Phase, auf seiner ersten Stufe kann der Kommunismus
ökonomisch noch nicht völlig reif, völlig frei von Traditionen oder Spuren des Kapitalismus sein“
(Lenin, Staat und Revolution“, Dietz, Berlin 1951, Seite 103/104).
Lenin spricht von Kommunismus, „wenn es keine Klassen (d.h., keinen Unterschied zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft in ihrem Verhältnis zu den gesellschaftlichen Produktionsmitteln) mehr gibt“ (Lenin Band 25, Seite 476, „Staat und Revolution“).
Stalin lehrt, dass der Sozialismus erst reif ist für den Kommunismus, wenn er zumindest die
3 oben genannten Vorbedingungen erfüllt hat.
In der Unterredung mit der ersten amerikanischen Arbeiterdelegation am 9. September 1927 gab
Genosse Stalin eine Charakteristik der vollständigen kommunistischen Gesellschaft. Er sagte:
„Will man in aller Kürze die Anatomie der kommunistischen Gesellschaft skizzieren, so
wird das eine Gesellschaft sein:
a) in der es kein Privateigentum an den Produktionsmitteln, sondern nur gesellschaftliches,
kollektives Eigentum an den Produktionsmitteln geben wird;
b) in der es keine Klassen und keine Staatsmacht, sondern Schaffende der Industrie und der
Landwirtschaft geben wird, die sich als eine freie Assoziation der Werktätigen wirtschaftlich selbst
verwalten werden;
c) in der die Volkswirtschaft, nach einem Plan organisiert, auf der höchstentwickelten Technik in der Industrie und in der Landwirtschaft fußen wird;
d) in der es keinen Gegensatz zwischen Stadt und Land, zwischen Industrie und Landwirtschaft geben wird;
e) in der man die Produkte nach dem Prinzip der alten französischen Kommunisten verteilen wird: `Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen`;
f) in der Wissenschaft und Kunst sich unter so günstigen Verhältnissen befinden werden,
dass sie sich zur vollen Blüte entfalten werden;
g) in der die Persönlichkeit, befreit von der Sorge um das Stück Brot und von der Notwendigkeit, sich an die `Großen dieser Welt` anzubiedern, wirklich frei sein wird;
Was die internationalen Voraussetzungen [unterstrichen von der Redaktion] anbelangt, die für
den vollen Triumph der kommunistischen Gesellschaft notwendig sind, so werden sie sich in dem
Maße ergeben und mehren, wie die revolutionären Krisen und die revolutionären Aktionen der
Arbeiterklasse in den kapitalistischen Ländern anwachsen werden.“ (Stalin, Werke Band, Seite ).
„Mit der Erweiterung der Wirkungssphäre in den meisten Ländern der Welt wird der Staat
absterben. Das allgemeine Volkseigentum wird folglich nicht mehr vom Staat übernommen, der
abstirbt, sondern von der Gesellschaft selber in Gestalt ihres leitenden ökonomischen Zentralorgans“ (Stalin, „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR, Moskau 1952, Seite 105).
Die ökonomische Lehre des Stalinismus im Weltmaßstab besagt also, dass die Weltgesellschaft sich ein leitendes ökonomisches Zentralorgan schafft ohne Staat. Das Welteigentum, also das
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gemeinsame Eigentum aller Völker, wird dann genauso absterben wie der Weltstaat. Das leitende
ökonomische Zentralorgan der kommunistischen Weltgesellschaft arbeitet ohne Eigentum, ohne
Geld, ohne Steuern usw. usf. Das Eigentum war nicht immer auf der Welt und wird auch nicht
immer auf der Welt bleiben. So wie das Eigentum auf dieser Erde entstand, wird es auch wieder
von der Erde verschwinden. Es musste sich aber erst vom Privateigentum zum Volkseigentum und
vom Volkseigentum zum Welteigentum entwickeln, um sich schließlich für immer überflüssig machen zu können. Weltkommunismus, das heißt eine Weltgesellschaft, die sich endgültig aus den
Fesseln des Eigentums befreit und sich von ihm auf nimmer Wiedersehen verabschiedet hat.
Genossen, die Frage der Produktionsverhältnisse wird bestimmt durch die Frage der Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln. Für uns Kommunisten ist die Eigentumsfrage die
Grundfrage der weltrevolutionären Bewegung. Der Sieg der Weltrevolution ist an keine andere
Frage fester geknüpft als an die Eigentumsfrage. Wem soll die Welt in Zukunft gehören ? Wer bekommt was und wie viel ? Wie soll die Eigentumsfrage bezüglich der Produktionsverhältnisse
gelöst werden ? Die Antwort, die wir Kommunisten darauf geben müssen, ist klar:
Die Eigentumsfrage kann nur von der Weltrevolution und von ihr nur global gelöst werden.
Was aber heißt das für die einzelnen Länder ? Wie soll ein weltsozialistisches Land die Eigentumsfrage
globaler Produktionsverhältnisse lösen ? In der Eigentumsfrage stoßen wir also unvermeidlich auf einen
Widerspruch zwischen den Eigeninteressen des Proletariats in einem Land und den Gesamtinteressen des
Weltproletariats bei der Vergesellschaftung der globalen Produktivkräfte. Die globalen Produktivkräfte
aus den globalen Fesseln der Produktionsverhältnisse zu befreien, das mag ja noch relativ „einfach“ zu
lösen sein, aber wer wird der Eigentümer der globalen Produktionsmittel werden ? Wie werden die Eigentumsverhältnisse global geregelt ? Wie verteilen sich die globalen Produktionsmittel in den einzelnen
Ländern ? Als Kommunisten vertreten wir natürlich in erster Linie die Gesamtinteressen des
Weltproletariats, drängen wir also auf eine Lösung der Eigentumsverhältnisse zu Gunsten des
Weltproletariats, aber wie soll diese Lösung aussehen ? Können wir die Eigentumsfrage etwa genauso
lösen wie sie in der ersten Periode des Sozialismus, also in der UdSSR und in Albanien gelöst wurde?
Damals stand diesen beiden Ländern eine Welt gegenüber, die der Bourgeoisie gehörte. Diese sozialistischen Länder mussten damals unvermeidlich eine komplexe, alle Produktionszweige umfassende
Volkswirtschaft errichten, da sich sich noch nicht arbeitsteilig im sozialistischen Weltwirtschaftssystem
zusammenschließen konnten. Im Weltsozialismus würden diese beiden Länder hingegen Teil einer Welt
sein, die dem Weltproletariat gehört, das die Produktionsmittel global vergesellschaftet hat. Das sind
also zwei völlig verschiedene Weltsysteme, denen die UdSSR Lenins und Stalins und das Albanien Enver
Hoxhas gegenüberstehen würden. Wir können also schon allein deswegen nicht das Eigentumsproblem
von sozialistischen Ländern lösen unabhängig von den Eigentumsverhältnissen eines sozialistischen
Weltsystems. Heute kann auf der Welt gar kein Sozialismus mehr ohne eine globalisierte Produktionsweise, ohne internationale Arbeitsteilung usw. usf. auskommen. Die alten Produktionsverhältnisse des Sozialismus „in einem“ Land, die gegen den Weltkapitalismus aufgebaut werden
mussten, sind also nicht die Gleichen wie die Produktionsverhältnisse der weltsozialistischen
Länder, die mit dem sozialistischen Weltsystem aufgebaut werden. Deswegen kann man die Eigentumsfrage also auch nicht auf die alte Art und Weise zur Zeit Stalins lösen, muss ein globaler Weg eingeschlagen werden. Trotzdem können wir deswegen auf die Lehren Stalins nicht verzichten. Was unsere
Frage der Globalisierung anbelangt, so gibt es gewisse wertvolle Parallelen zur Vereinigung der Sowjetrepubliken im Jahre 1922, die auch heute für die Vereinigung der zukünftigen weltsozialistischen Staaten
und damit auch für die Globalisierung der sozialistischen Produktionsverhältnisse zutreffend und anwendbar sind:
„Wenn Kapital, Privateigentum und Ausbeutung die Menschen trennen, sie in einander
feindlich gegenüberstehende Lager spalten – als Beispiel dafür können Großbritannien, Frankreich
und sogar solche kleinen Nationalitätenstaaten wie Polen und Jugoslawien mit ihren unversöhnlichen inneren nationalen Gegensätzen dienen, die die Grundlage dieser Staaten selbst zerfressen -,
wenn, sage ich, dort, im Westen, wo die kapitalistische Demokratie herrscht und wo die Staaten auf
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dem Privateigentum beruhen, die ganze Grundlage des Staates nationalen Hader, Konflikte und
Kampf stimuliert, so ist es hier, in der Welt der Sowjets, wo die Macht nicht auf dem Privateigentum, sondern auf dem Kollektiveigentum beruht, wo die Macht nicht auf der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, sondern auf dem Kampf gegen diese Ausbeutung beruht, so ist es hier
im Gegenteil die Natur der Staatsmacht selbst, die die werktätigen Massen natürlicherweise anregt,
die Vereinigung in einer sozialistischen Familie anzustreben“ (Stalin, Werke, Band 5, Seite 132).
So, wie die Sowjetrepubliken damals untereinander Verträge über ihre gemeinsamen Eigentumsverhältnisse abschlossen, so können auch Verträge zwischen den weltsozialistischen Staaten abgeschlossen werden, die sich zu einer Weltunion vereinigt haben. Wir teilen Stalins Hoffnung:
„Hoffen wir, Genossen, dass wir durch die Bildung unserer Bundesrepublik ein sicheres
Bollwerk gegen den internationalen Kapitalismus errichten werden, dass der neue Bundesstaat ein
neuer entscheidender Schritt auf dem Wege zur Vereinigung der Werktätigen der ganzen Welt zur
Sozialistischen Weltrepublik der Sowjets sein wird“ (ebenda, Seite 137).
Stalin bezeichnete die Sowjetföderation als „Vortrupp der Weltrevolution“. Wir sind der
Überzeugung, dass sie diesen Namen zu Recht verdient hatte und wir wollen dafür sorgen, dass sie
diesen Namen auch weiterhin zu Recht behält, nämlich mit der Errichtung der Weltunion der weltsozialistischen Staaten in deren Dienst der Genosse Stalin die UdSSR gestellt hatte. Und mit der
Errichtung der Weltunion der weltsozialistischen Staaten werden wir auch die Eigentumsfrage des
Weltproletariats lösen, werden die Völker ihr Volkseigentum in ihr gemeinsames Welteigentum
verwandeln, werden die Menschen auf dieser Erde sich das Welteigentum an den Produktionsmitteln teilen, um schließlich das Eigentum überhaupt überflüssig zu machen und es also absterben zu
lassen. Im vollendeten Weltkommunismus gibt es kein Eigentum mehr, verwandelt sich die Welt
der Besitzenden in eine Welt der Besitzlosen, aber nicht wie bisher aus Gründen des Mangels und
der Armut, sondern wegen der überfließenden Quellen des Reichtums aller und jedes Menschen.
Mit anderen Worten ist die Menschheit so reich geworden, dass sie den Luxus ihrer Besitzlosigkeit
in vollen Zügen genießen kann.
Was die Frage der Konfiskation des globalen Privateigentums der Kapitalisten an den Produktionsmitteln anbelangt, so ist dies nicht einmal der Kernpunkt. Kernpunkt ist die globale, von
allen Ländern getragene Arbeiterkontrolle über die Kapitalisten und ihre Lakaien.
„Mit der Konfiskation allein ist es nicht getan, denn sie enthält kein Element der Organisation, der Rechnungsführung über die richtige Verteilung“ (Lenin, Band 27, Seite 91). Zur richtigen
Verteilung braucht man eben globale Organisationen und globale Rechnungsführung aus der Mitte der
Weltunion der weltsozialistischen Staaten.
Zwar ist das kapitalistische Weltsystem insgesamt reif für die Weltrevolution, aber seine
Gegensätze wachsen nicht in globaler Gleichmäßigkeit, sondern Grad und Tempo der revolutionären Entfaltung dieser globalen Gegensätze sind infolge der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung des Kapitalismus in den verschiedenen Ländern unterschiedlich ausgeprägt. Daraus entstehen
die starken und schwachen Glieder der imperialistischen Kette und dadurch bedingt sich unvermeidlich die Stärke und Schwäche der Glieder der weltsozialistischen Kette, die ja aus nichts anderem entstehen kann, als aus der weltimperialistischen Kette.
Trotz Beseitigung des Privateigentums an den Produktionsmittel in den kapitalistischen
Ländern wirkt das Gesetz von der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung der kapitalistischen Länder
also noch eine Weile nach. Es lässt sich nicht auf Knopfdruck abschalten. Das bedeutet für das sozialistische Weltwirtschaftssystem, dass gewisse Widersprüche, wenn auch „nur“ noch nichtantagonistische Widersprüche, unter den einzelnen weltsozialistischen Ländern, sowie zwischen
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den weltsozialistischen Ländern einerseits und ihrer Weltunion andererseits, noch vorhanden sind
und so schnell nicht beseitigt werden können. Das hat zur Folge, dass sich anfangs die verschiedenen weltsozialistischen Staaten noch ungleichmäßig entwickeln. Dadurch wird das allgemeine ökonomische Gesetz von der weltweiten Übereinstimmung von Produktionsverhältnissen und Produktivkräften noch nicht vollständig beherrschbar, was nichts anderes heißt, dass es noch durch empfindliche Nichtübereinstimmungen (zyklische?) gestört werden kann, dass auf jeden Fall noch mit
Krisen verschiedenster Art zu rechnen ist, dass die Gefahr der Restauration des Weltkapitalismus
noch nicht beseitigt ist, dass diese Gefahr zwar nicht mehr von außen kommen kann, aber sehr
wohl von innen heraus, wenn man allzu große Fehler in der sozialistischen Weltpolitik macht und
sie nicht korrigiert. Ohne globalen Klassenkampf sind diese Gefahren also nicht aus der sozialistischen Welt zu schaffen. Dies ist erst in einem mehr oder weniger längeren objektiven Klassenkampfprozess innerhalb des sozialistischen Weltsystems aus der Welt zu schaffen. Aber sicherlich
können wir diesen Prozess beschleunigen und erleichtern, indem die wirtschaftlich weiter entwickelten Länder den noch nicht so weit entwickelten Ländern die größtmögliche Hilfe angedeihen lassen, ihr wirtschaftliches Niveau so schnell wir möglich auf die Stufe der fortgeschritteneren Länder
zu heben. Eben dadurch wird es gelingen, der globalen Übereinstimmung von Produktionsverhältnissen und Produktivkräften schneller entgegen zu kommen und sich damit die nachwirkenden Probleme der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung der kapitalistischen Länder für immer
vom Halse zu schaffen. So wird die Ungleichmäßigkeit der Entwicklung der kapitalistischen
Länder allmählich umgewandelt in eine Gleichmäßigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung aller
weltsozialistischen Staaten, die zweifellos den allergrößten positiven Effekt auf die Entwicklung des
Weltsozialismus insgesamt, als auch auf jedes einzelne Land haben wird. Die globale Ausnutzung
des ökonomischen Gesetzes ist die optimalste und höchste Form seiner Ausnutzung. Erst dadurch
kann der Übergang zum Weltkommunismus gelingen. Zum Weltkommunismus gelangt man also
erst, wenn alle weltsozialistischen Staaten gemeinsam, gegenseitig, gleichmäßig und somit auch
gleichzeitig dafür ihre ökonomische Basis als Ganzes aufgebaut haben. Der Weltkommunismus
wird nicht von irgendeinem Land allein erreicht, sondern das ist ein globaler Prozess, an dem alle
Länder ihren Anteil haben und der von allen gemeinsam und als Weltganzes vollendet wird.
Weltsozialismus, das ist die Einstellung des Weltproletariats, sich selber um die Weltproduktion in seinen eigenen Betrieben zu kümmern und sich zu bemühen, seine Industrieerzeugnisse
zum Beispiel auch unter der Weltbauernschaft zu verteilen und sie sogar selber zu ihr hin zu
befördern bis in den letzten Winkel der Welt (Weltsozialismus ist also die Verbesserung der Lage
der Weltbauernschaft im Interesse der Verbesserung der Lage des herrschenden Weltproletariats),
damit durch die gemeinsamen Anstrengungen von Weltproletariat und Weltbauernschaft alle Nationen ökonomisch versorgt werden können. Dies wird keine Schwierigkeiten bereiten, denn hier
kann das Weltproletariat aus den Erfahrungen seiner proletarischen Weltrevolution schöpfen, in
der es gelernt hat, dass es nur siegen konnte, weil seine Soldaten nicht verhungerten. Und um in der
Weltrevolution nicht zu verhungern, braucht das bewaffnete Weltproletariat die leibliche Unterstützung der Weltbauernschaft. So einfach ist das.
Nehmen wir zum Abschluss ein entsprechendes Kapitel aus dem Programm der Komintern von
1928, an dessen Ausarbeitung Stalin maßgeblich beteiligt war. Da findet sich alles, was sich zur Ökonomie des Kommunismus zusammenfassen lässt:
Das Endziel der Kommunistischen Internationale:
der Weltkommunismus
Das Endziel, das die Kommunistische Internationale erstrebt, ist die Ersetzung der kapitalistischen Weltwirtschaft durch das Weltsystem des Kommunismus. Die kommunistische Gesellschaftsordnung, die durch den ganzen Ablauf der geschichtlichen Entwicklung vorbereitet wird, ist
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der einzige Ausweg für die Menschheit, denn nur diese Gesellschaft vermag die fundamentalen Widersprüche des kapitalistischen Systems aufzuheben, die die Menschheit mit Entartung und Untergang bedrohen.
Die kommunistische Ordnung beseitigt die Spaltung der Gesellschaft in Klassen, das heißt,
sie beseitigt mit der Anarchie der Produktion alle Arten und Formen der Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen durch Menschen. An die Stelle der kämpfenden Klassen treten die Glieder
der einheitlichen Weltassoziation der Arbeit. Zum ersten Mal in der Geschichte nimmt die Menschheit ihr Schicksal in die eigenen Hände. Anstatt in Klassen - Völkerkriegen ungezählte Menschenleben und unschätzbare Reichtümer zu vernichten, verwendet die Menschheit ihre ganze
Energie auf den Kampf mit den Naturkräften, auf die Entwicklung und Hebung ihrer eigenen kollektiven Macht.
Sobald das Weltsystem des Kommunismus das Privateigentum verwandelt hat, tritt an die
Stelle der elementaren Kräfte des Weltmarktes und des planlosen Waltens der Konkurrenz, des
blinden Gangs der gesellschaftlichen Produktion ihre gesellschaftlich-planmäßige Regelung
entsprechend den rasch wachsenden Bedürfnissen der Gesamtheit. Mit der Vernichtung der Anarchie der Produktion und der Konkurrenz verschwinden auch die verheerenden Krisen und die
noch verheerenderen Kriege. An die Stelle der gigantischen Vergeudung von Produktivkräften und
der krampfhaften Entwicklung der Gesellschaft tritt die geordnete Verfügung über alle materiellen
Reichtümer und eine reibungslose Entwicklung der Wirtschaft durch die unbegrenzte, harmonische rasche Entfaltung der Produktivkräfte.
Die Aufhebung des Privateigentums, das Absterben der Klassen, beseitigen die Ausbeutung
von Menschen durch Menschen. Die Arbeit hört auf, ein Schaffen für den Klassenfeind zu sein. Aus
einem bloßen Mittel zum Leben wird sie zum ersten Lebensbedürfnis. Die Armut verschwindet, es
verschwindet die wirtschaftliche Ungleichheit der Menschen, das Elend der geknechteten Klassen,
die Armseligkeit ihres materiellen Daseins überhaupt; es verschwindet die Hierarchie der Menschen in der Arbeitsteilung und damit der Gegensatz von Kopf- und Handarbeit; es verschwinden
schließlich alle Spuren der sozialen Ungleichheit der Geschlechter. Zu gleicher Zeit verschwinden
auch die Organe der Klassenherrschaft, vor allem die Staatsgewalt; als Verkörperung der Klassenherrschaft stirbt sie in dem Maße ab, wie die Klassen verschwinden. Damit stirbt allmählich jede
Zwangsnorm ab.
Das Verschwinden der Klassen beseitigt jede Art des Bildungsmonopols. Die Kultur wird
zum Gemeingut aller und an Stelle der Klassenideologie der Vergangenheit tritt die wissenschaftlich-materialistische Weltbetrachtung. Damit wird jedwede Herrschaft von Menschen über Menschen unmöglich, und es eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten der sozialen Auslese und der harmonischen Entwicklung aller Fähigkeiten, die in der Menschheit schlummern.
Die Entfaltung der Produktivkräfte wird durch keinerlei Schranken gesellschaftlichen Charakters gehemmt. Die kommunistische Gesellschaft kennt kein Privateigentum an den Produktionsmitteln, kein eigennütziges Streben nach Profit, sie kennt weder die künstlich genährte Unwissenheit, noch die Armut der Massen, die in der kapitalistischen Gesellschaft den technischen Fortschritt hemmt, noch die riesenhaften unproduktiven Ausgaben. Die zweckmäßigste Ausnutzung der
Naturkräfte und der natürlichen Produktionsbedingungen der einzelnen Weltteile; die Beseitigung
des Gegensatzes von Stadt und Land, der die Folge des steten Zurückbleibens der Landwirtschaft
und ihres technischen Tiefstandes ist; die weitestgehende Vereinigung von Wissenschaft und Technik, von Forschungsarbeit und umfassender Anwendung ihrer Ergebnisse für die Gesellschaft; die
planmäßige Organisierung der wissenschaftlichen Arbeit; die Einführung vervollkommneter Me-
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thoden statistischer Erfassung und plangemäßer Regelung der Wirtschaft; schließlich das rasche
Anwachsen der gesellschaftlichen Bedürfnisse, des stärksten Antriebs des gesamten Systems; all
das sichert der gesellschaftlichen Arbeit ein Höchstmaß an Produktivität und setzt unermessliche
menschliche Energien für eine machtvolle Entfaltung von Kunst und Wissenschaft frei.
Die Entwicklung der Produktivkräfte der kommunistischen Weltgesellschaft macht die Hebung des Wohlstandes der ganzen Menschheit und die stärkste Verkürzung der der materiellen
Produktion gewidmeten Zeit möglich und und eröffnet damit eine in der Geschichte unerhörte
Blütezeit der Kultur. Diese neue Kultur der zum ersten Mal geeinten Menschheit, die alle Staatsgrenzen zerstört hat, wird auf klaren und durchsichtigen Beziehungen der Menschen zueinander
beruhen. Sie wird daher Mystik und Religion, Vorurteile und Aberglaube für alle Zeiten begraben
und damit der Entwicklung siegreicher wissenschaftlicher Erkenntnis einen mächtigen Anstoß geben.
Diese höchste Stufe des Kommunismus, in der die kommunistische Gesellschaft sich bereits
auf ihrer eigenen Grundlage entwickelt hat, in der Hand in Hand mit der allseitigen Entwicklung
der Menschen auch die gesellschaftlichen Produktivkräfte einen gewaltigen Aufschwung nehmen
und die Gesellschaft bereits auf ihr Banner die Losung geschrieben hat: „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen“, hat als ihre Vorstufe den Sozialismus zur geschichtlichen
Voraussetzung. Hier beginnt die kommunistische Gesellschaft die kapitalistische Hülle erst abzuwerfen, sie ist noch in jeder Beziehung - wirtschaftlich, moralisch und geistig - mit den Muttermalen der alten Gesellschaft behaftet, deren Schoß sie entsprungen ist.
Die Produktivkräfte des Sozialismus sind noch nicht in dem Maße entwickelt, dass eine Verteilung der Erzeugnisse der Arbeit entsprechend den Bedürfnissen eines jeden möglich wäre . Die
Verteilung erfolgt vielmehr nach der Leistung. Die Arbeitsteilung, das heißt, die Zuweisung bestimmter Arbeitsfunktionen an bestimmte Gruppen von Menschen, ist hier noch nicht überwunden,
so dass der Gegensatz von Hand- und Kopfarbeit in der Hauptsache noch weiter besteht. Trotz der
Aufhebung der Klassen sind noch Überreste der alten Klassenteilung in der Gesellschaft vorhanden, folglich auch Überreste der proletarischen Staatsgewalt, des Zwanges, des Rechts. Es bleiben
somit noch gewisse Reste der Ungleichheit bestehen, die noch nicht absterben konnten. Unbeseitigt
und unüberwunden bleibt auch noch der Gegensatz zwischen Stadt und Land. Allein alle diese
Überreste der alten Gesellschaft werden von keiner gesellschaftlichen Kraft mehr geschützt und
verteidigt. Da sie an eine bestimmte Entwicklungsstufe der Produktivkräfte gebunden sind, verschwinden sie in dem Maße, wie die von der Fessel der kapitalistischen Ordnung befreite Menschheit sich die Naturkräfte unterwirft, sich selbst im Geiste des Kommunismus neu erzieht und
vom Sozialismus zum vollendeten Kommunismus fortschreitet (Programm der Komintern von
1928).
Wie weit gewisse Leningrader Genossen dieses Ziel vor Augen hatten als sie ihre „Wirtschaftsreformen“ auf den Tisch legten, darf bezweifelt werden. In dem Maße wie Stalin darauf
drängte, die sozialistische Wirtschaft in eine kommunistische Wirtschaft zu verwandeln, je reifer
die ökonomische Basis für den Übergang zum Kommunismus wurde, desto mehr reiften auch ökonomische Gegenkräfte und Gegenbewegungen heran, nämlich die alten sozialistische Wirtschaftsinstrumente beizubehalten und mit den erworbenen Privilegien lieber im „eigenen Saft zu schmoren“ als diese im Kommunismus aufzugeben und zu verlieren. Die Leningrader reformistische
Gruppe unterschied sich nur dadurch von der Moskauer reformistischen Gruppe, dass sie ihre
rechte Abweichung offen propagierte, während die Moskauer Gruppe sie in stalinistische Phrasen
verhüllte. Beide erschwerten sie den Weg zur kommunistischen Wirtschaft und gegen beide führte
Stalin einen Zweifrontenkrieg an der Wirtschaftsfront. Der „Fortschritt“ in Kreisen Leningrader
Wirtschaftskader war in Wirklichkeit ein Rückschritt, eine Abweichung von der Generallinie Sta-
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lins, die Stalin auf bolschewistische Weise überwinden wollte – mit Kritik und Selbstkritik. Gegenüber der Moskauer Malenkow/Berija-Gruppe verhielt sich Stalin auf die gleiche Weise. Aber
die Moskauer Gruppe dachte gar nicht an Kritik und Selbstkritik, war nicht an einer bolschewistischen Lösung der Wirtschaftsfrage interessiert. Sie schüttete nur noch mehr Öl ins Feuer und
versuchte daraus ihren Vorteil zu ziehen, missbrauchte den demokratischen Zentralismus zu ihrem
eigenen Zweck. Sie wollten die Macht Stalins, die Sowjetmacht stürzen. Sie wollten die Macht erobern, in dem sie daraus eine Intrige, die „Leningrader Verschwörung“ bastelten, daraus einen antagonistischen Widerspruch machten, Sand ins Getriebe streuten zum Schaden der UdSSR. Und
dieser Schaden, den die Gruppe verkappter Revisionisten wie Malenkow, Berija, Chruschtschow
und wie sie noch alle hießen, entpuppte sich späte als die Liquidierung dessen, was der Kommunismus bis dahin geschaffen hatte. Der Hauptfeind war nicht Leningrad fernab von Moskau, der
Hauptfeind heilt sich bereits im Moskauer Zentrum versteckt !
Die so genannte „Leningrader Verschwörung“ gab es in Wirklichkeit gar nicht, sondern war von
Malenkow und Berija inszeniert, um ihre mörderischen Verbrechen an der Leningrader Parteiführung zu
rechtfertigen, die ihnen bei der Verschwörung gegen Stalin als Konkurrenten im Weg war. Dies kam erst
nach Stalins Tod ans Tageslicht. 1949 verschwanden plötzlich Wosnessenski, Kusnezow und Popkow
aus dem öffentlichen Leben. Wosnessinski war ein Protigé Molotows. Berija hatte Ende der 40er Jahre
eine dicke Akte mit Todesurteilen, die Schkiirjow und Malenkow schon abgezeichnet hatten. Wosnessinski weigerte sich, sie zu unterschreiben. Wosnessinski wurde deswegen angeklagt, aber er konnte Berija und Malenkow widerlegen und wurde freigesprochen. Berija beschuldigte nun Wosnessinski, er habe
„Molotow gedrängt, Stalin abzusetzen“ ( .. wobei Wosnessinski Stalins Protigé und Malenkow Molotows Protigé war !) und dabei vergaß Berija natürlich nicht, dieses Lügenmärchen dem Genossen Stalin brühwarm zu servieren, um diesen gegen Wosnessinski aufzubringen. Es war nicht alles verdammenswürdig, was Wosnessenski geleistet hatte und Stalin wusste das zu schätzen und richtig einzuordnen. Er hat in seinen „ökonomischen Problemen“ nie den Namen Wosnessinski erwähnt oder ihn gar darin kritisiert, obwohl jeder weiß, dass Stalin gewöhnlich kein Blatt vor den Mund nahm, um Ross und
Reiter zu nennen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Wosnessinki ein Gegner der falschen Auffassungen
des sowjetischen Ökonomen Varga war.
Stalin wollte Wosnessinski zumindest als Leiter der Staatsbank retten und hat mehrmals gegen die
Todesstrafe gegen Wosnessinski interveniert – zu spät. ( Wir gehen davon aus, dass Berija und Malenkow
an der Wiedereinführung der Todesstrafe beteiligt waren, Motieve dafür hatten sie genug! Jedenfalls war
das nicht Stalins Idee). Unzählige Leningrader Parteiführer wurden ermordet, 2000 Leningrader
Parteigenossen wurden ihres Postens enthoben und 200 Genossen ins Lager abtransportiert.
Adrianow war Malenkows Henker in den Leningrader Prozessen von 1949 und Suslow sein Helfershelfer. So bedienten sich Berija und Malenkow auch bei diesem Verbrechen in Leningrad ihres abenteuerlichen „Spiels“ mit der Sowjetmacht. Mit der Ermordung Shdanows hatten sie dieses „Spiel“ begonnen,
mit der „Leningrader Affäre“ setzten sie es fort, um so leichteres „Spiel“ mit Stalin zu haben. Man muss
diese Systematik durchschauen, um die Ereignisse richtig zu verstehen und einzuordnen. Darüber ist bei
Bill Bland nichts zu finden. Berija und Malenkow nach fast 40 Jahren zu decken, das hat seine eigene
Systematik, die man dabei genauso richtig verstehen und einordnen muss.
Durch die Beseitigung von Abakumow und die Leningrader Gruppe rückten Malenkow und Ignatjew gemeinsam mit Berija und Chruschtschow ins Zentrum der Führungsmacht.
Mit Abakumow, Shdanow (Leningrad), Kusnezow ins ZK und Rodjonow Ministerpräsident der
Russischen Föderativen Republik hatte Stalin selber die neuen Kader in die Parteiführung gebracht, um
den bolschewistischen Charakter der Partei zu verteidigern und zu stärken, denn er konnte sich immer
weniger auf seine alte bolschewistische Führungsgarde verlassen. Partei- und Regierungsbeschlüsse
machten Shdanow zu Recht zum zweitmächtigsten Mann in der SU.
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Für die Verschwörung der 30er Jahre war Leningrad eher als Zentrum der Opposition geeignet als
Moskau. Hieran knüpften die Verschwörer Malenkow und Berija an, um ihre stalinfeindlichen Positionen
mit ihren Morden an den Leningrader Genossen auszubauen. Sie versuchten Stalin in ihre
Verschwörungspläne einzubauen, ihn auf ihre Seite zu ziehen mit ihren infamen Ränkeschmiedereien.
Im Zweifrontenkrieg gegen den verkappten Revisionismus im Zentrum der sowjetischen Staatsmacht und den lokalen reformistischen Erscheinungen in Leningrad, das zum Zentrum drängte, war die
Hauptgefahr natürlich der bürokratische Zentralismus im Zentrum der UdSSR, wobei man
berücksichtigen muss, dass Moskau ja nicht nur das Machtzentrum der UdSSR war, sondern auch ein lokales Stadtzentrum, mit einer zentralen Bedeutung für die Industrieproduktion der UdSSR usw. usf, also
im Kern mit eben solchen reformistischen Wurzeln behaftet wie in Leningrad. So gab es eben auch nicht
nur Widersprüche des Moskauer Zentrums mit Leningrad, sondern es gab auch lokal geprägte Widersprüche der Stadt Moskau mit dem Machtzentrum der UdSSR. Von der Stadt Moskau ins Machtzentrum der UdSSR vorzustoßen, war natürlich erheblich leichter als von Leningrad aus. Diesen Vorteil
konnte die Malenkow/Berija-Gruppe natürlich für sich ausnutzen, um ihre Leute ins Machtzentrum der
UdSSR einzuschleusen und über Moskau gelangte Chruschtschow auch in die Führungsspitze der Partei –
dank Berija und Malenkow.
Berija und Malenkow „verstanden sich gut“ mit Perwuchin und Saburow (Wirtschaftsmanager).
Malenkow war nach Stalins Tod einer der Hauptverantwortlichen, die die Wirtschaftspolitik der
offenen Restauration des Kapitalismus mit eingeleitet hatte. Deswegen kann man ihn nicht als
„Marxisten-Leninisten“ bezeichnen, der im Auftrag Stalins mit den kapitalistischen Erscheinungen
in Leningrad aufräumte, um den Sozialismus zu verteidigen, sondern Malenkow tat dies, um den
Kapitalismus zu fördern und die Macht des bürokratischen Zentralismus zu demonstrieren. Die
Malenkow-Berija-Fraktion beförderte ihr genehme Leute auf einflussreiche Posten in der Regierung. Die
Verschwörung von 1953 putschte direkt im Moskauer Kreml, sowohl die Verschwörung gegen Stalin als
auch die Verschwörung gegen Berija. Von Malenkows und Berijas Säuberungen in Leningrad profitierte auch Berijas späterer Verschwörer Chruschtschow. Popow wurde von Berija und Malenkow
nach dem altbewährten, stereotypem Muster angeklagt, er hätte „ein Attentat auf Stalin“ geplant. Nachdem Popow seines Postens enthoben worden war, ergatterte sich Chruschtschow dessen Posten, ja er
kam mit Hilfe der Leningrader Prozesse sogar zum ersten Mal in den Genuss eines Sitzes im ZK
der KPdSU (B) – und all das mit Hilfe der „Marxisten-Leninisten“ Berija und Malenkow, diese
Wegbereiter des Chruschtschowismus! Chruschtschow „bedankte“ sich bei Berija und Malenkow auf
eigenwillige Weise, nämlich dass er die Inszenierung der „Leningrader Affäre“ später Berija und Stalin
(!!) in die Schuhe schob. Die Berijaner sind ihm dafür bis heute zu großem Dank verpflichtet, weil
ihnen Chruschtschow dabei geholfen hat, den Verbrecher Berija neben Stalin im Lichte eines „stalintreuen Marxisten-Leninisten“ erstrahlen zu lassen.
Es gab zwei Episoden, die der so genannten „Leningrader Affäre“ vorausgeeilt waren und
deswegen nicht außer Acht gelassen werden dürfen:
Zunächst die Korruption in der Luftfahrtindustrie. Da ging es um Vertuschung von technischen
Defekten, nur um die Nichterfüllung der Produktionsquote zu kaschieren. Zudem ging es um den Chefkonstrukteur Tupolew und Malenkow. Malenkow hatte sich mit seinem Bürokratismus in Tupolews Kostruktionspläne eingemischt. Nur weil Tupolew davon Shdanow Meldung gemacht hatte, verbannte Malenkow Tupolew für drei Jahre in den Ural. Ohne, dass Stalin davon etwas wusste, hatte Malenkow den
Deportationsbefehl selber „im Namen des ZK“ unterschrieben ! Ferner ging es um die Degradierung
Schukows und anderer militärischer Führer des Großen Vaterländischen Krieges. Berija und Malenkow
führten einen Machtkrieg mit Schukow um die Vormachtstellung der inneren gegenüber den äußeren
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Truppen. Der wachsende Einfluss der MDW-Truppen war – wir hatten bereits darüber berichtet – entscheidend für Berijas Putsch von 1953.
Diese Vertuschung hatte Abakumow aufgedeckt 1945 (militärische Spionageabwehr); Malenkow
war im Politbüro für die Luftfahrtindustrie verantwortlich. Die Schuld an Malenkows Sabotage in der
Flugzeugindustrie stand fest und Stalin fragte Abakumow welches Strafmaß. Abakumows Antwort: „erschießen!“ Stalins Antwort hingegen: „Menschen zu erschießen ist sehr leicht, schwieriger ist es, sie
zum Funktionieren zu bringen.“ (Sudoplatow. Seite 359). Weiter Sudoplatow: In Wirklichkeit verwendete Stalin die Geständnisse Nowikows und Schachurins für ein Verfahren gegen Marschall Schukow
und Malenkow. Kurz bevor Stalin sein Amt als Verteidigungsminister 1946 niederlegte, nutzte er diese
Geständnisse, um Schukow zu entlassen, der die Bodentruppen befehligte und stellvertretender Verteidigungsminister war. Es war übrigens Shdanow, der Malenkow beschuldigte, Schukow an die Macht
gehievt zu haben. In Stalins Befehl Nummer 009 vom 9. Juni 1946 hieß es: „mangelnde Bescheidenheit“, „maßloser persönlicher Ehrgeiz“ und außerdem, er habe „sich die Schlüsselrolle bei der
Durchführung aller wichtigen Militäroperationen des Krieges zugeschrieben, selbst bei jenen, mit
denen er gar nichts zu tun hatte“. Schukow habe sich „aus Verbitterung entschlossen, mit gescheiterten, unzufriedenen Befehlshebern zusammenzuarbeiten, die ihres Postens enthoben worden waren, und sich dadurch in Opposition zur Regierung und zum Oberkommando gestellt“ (siehe Sudoplatow). Schukow wurde von Nowikow denunziert und berichtete von „antistalinistischen
Gesprächen“ Schukows. Admiral Kusnezow wurde entlassen und Bulganin zum Verteidigungsminister
ernannt. Später wurde Bulganin auch von Chruschtschow benutzt, der ihn als Nachfolger von Malenkow
als Ministerpräsident einsetzte. Als 1957 Bulganin sich der „parteifeindlichen Gruppe“ anschließt,
prangerte Sergewitsch ihn auf dem Parteitag als „Spitzel Stalins“ an und Chruschtschow degradierte ihn
zum Generaloberst.
Stalin setzte Bulganin damals vor allem ein, um den im Krieg logischer Weise so mächtig gewordenen Militärapparat wieder näher unter seine Kontrolle zu bringen. Der Übergang der entscheidenden
Rolle der Armee im Krieg zu ihrer Platzierung in eine untergeordnetere Reihe während des Wiederaufbaus in der Nachkriegszeit war für Stalin ein heikles Problem, das er zu lösen hatte. Er musste auch die
führenden Militärs ins zweite Glied nehmen, was dem einen oder anderen nicht sehr gefiel, so fühlte sich
auch Schukow in seiner neuen Nachkriegsrolle degradiert. Da musste Stalin ein wenig von oben Druck
ausüben. Er neutralisierte die militärischen Befehlshaber Wassilewski, Schukow, Schtemenko, Konew,
Rossowski, Bagramjan durch den direkten Einsatz Bulganins. Sie durften Bulganin nicht umgehen und in
ihrem eigenen Interesse agieren. Stalin zog das Militär näher an die Partei, um seine Eigenwilligkeiten zu
bremsen. Dadurch wurde die Verselbständigung des Militärapparats und das eigenmächtige Handeln
Schukows von Stalin unterbunden. Dieser Methode bediente sich Stalin auch im Politbüro ! Das erklärt
den Kampf um die Stabilisierung und Vereinheitlichung der sich verselbständigenden Ministerien
und des Militärs seit dem Kriegsende bis zu Stalins Tod! Dies ist wichtig zur besseren Einschätzung
der wahren Machtverhältnisse und Stalins tatsächlicher Position, die immer dann gefährdet war, wenn
sich alle streitenden Parteien gegen ihn vereinigt hätten, was dann ja schließlich auch im letzten Moment
geschah. Stalin schlug den erstarkenden ministerialen Bürokratismus mit seinen eigenen Waffen und
zwar in allen Bereichen der Partei, des Staates und der Armee.
Abakumow ließ Generäle aus Schukows Stab in Deutschland verhaften. Einige wurden 1950 erschossen (z.B. Kulik und Rebalschenko, andere wurden nach Stalins Tod freigesprochen, Nowikow und
Kusnezow 1952 wieder eingesetzt und nach Stalins Tod rehabilitiert, 1952 machte Stalin Schukow
wieder zum ZK-Kandidaten als Gegengewicht zum inneren Militär, auf das Berija Einfluss hatte. Nach
Stalins Tod wurde Schukow Stellvertretender Verteidigungsminister, er wurde aber selbst noch unter
Breschnew abgehört, denn er war potentiell in der Lage als anerkannter Kriegsheld den Militärapparat für
sich spielen zu lassen (siehe Sudoplatow).
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Abakumow löste 1946 Merkulow als Minister für Staatssicherheit ab – stand Berija nicht nahe.
Abakumows späteren Annäherungsversuche ließen Berija kalt. Stalin beauftragte Abakumow, Belastungsmaterial über einflussreiche Politiker zu sammeln – also auch über Berija. Aufgrund von Abakumows Nachforschungen, hatte Malenkow von der Luftfahrtaffäre gewusst, sie aber verschwiegen, woraus
ihn Stalin 1947 einen Verweis erteilte und ihn ins Exil nach Kasachstan degradierte . Den Posten erhielt
der Leningrader Kusnezow, ein Mann Shdanows. Abakumow freundete sich mit Kusnezow an. 2 Monate
später holte Stalin Malenkow wieder nach Moskau und ernannte ihn zum Stellvertretenden Ministerpräsidenten, ohne ihn von nun an aus den Augen zu lassen. In dieser Zeit waren Berija und Malenkow „oft zusammen“, worüber Abakumow Stalin laufend in Kenntnis setzte (siehe Sudoplatow).
Es schälten sich zwei miteinander konkurrierende Fraktionen heraus, die Stalin im Gleichgewicht auseinander halten musste. Diese Entwicklung stand im Zusammenhang mit der notwendigen Auffrischung der alten Parteikader durch neue Kader. Die neue Kaderpolitik Stalins wurde
von den parteifeindlichen Elementen ausgenutzt, um ihren Einfluss auf die Partei neu zu organisieren. Die westlichen Agenten hatten natürlich ein Interesse daran, sowohl die Widersprüche innerhalb der jungen als auch innerhalb der alten Kadergarde zu schüren, um damit die Widersprüche
gegenüber Stalin zu verschärfen. Die US-Imperialisten bedienten sich sowohl der alten Garde als
auch der jungen Garde, um sie gegen Stalin unter Druck zu setzen. In der Verschwörung von 1953
hielt die alte Garde still, so dass die Pläne der Imperialisten aufgingen und die westlich orientierte
jüngere Garde die Führung übernahm.
Da war zunächst die Gruppe um Berija und Malenkow, die im staatlichen und wirtschaftlichen
Sektor operierte und die uns reichlich bekannt ist. Dazu gehörten Perwuchin und Saburow, Judin und
Suslow. Zu dieser Fraktion gesellte sich auch Chruschtschow, dessen Schwester mit Malenkow verheiratet war. Molotow gehörte schon früher dazu. (Molotow protegierte Malenkow schon vor dem Großen Vaterländischen Krieg). Judin war übrigens derjenige, der die Albaner nicht in die Kominform ließ
und im Interesse Titos ihre Mitgliedschaft ablehnte. Klar, dass sich Enver Hoxha von Berija hintergangen fühlte, dessen Gruppe Judin angehörte. ( Dies noch mal zur Erinnerung an die Berijaner, die sich als „Hoxhaisten“ ausgeben!). Kann man denn an Judin besser entlarven, welche hinterhältige Rolle Malenkow in der Kominform tatsächlich gespielt hatte ?! Übrigens haben die
Engländer nicht nur Tito auf die Albaner gehetzt. England forderte Molotow im Oktober 1944 auf,
dem Beispiel Englands Folge zu leisten, die Regierung Enver Hoxhas völkerrechtlich nicht anzuerkennen – schöne „Alliierten“, die Engländer !!!! Aber auch die Amerikaner legten ihr Veto mehrmals in der UNO gegen Albanien ein – schöne „Alliierten“, die Amerikaner !!!. Stalin erkannte am
10. November 1945 die albanische Regierung an. Chruschtschow, der der „Leningrader Affäre“
seinen kometenhaften Aufstieg zu verdanken hatte, war es denn ja auch, der zusammen mit Berija,
Malenkow und den anderen Revisionisten viel aggressiver gegen die Albaner nach Stalins Tod vorgingen als es die Engländer und Amerikaner jemals getan hatten. So erfüllte Molotow, der zu zum
Kreis von Berija und Malenkow gehörte, den Auftrag der Engländer und Amerikaner, Enver Hoxha zu schaden und zu bekämpfen, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten - wenn auch erst
nach Stalins Tod !!
Der Revisionist Perwuchin schlug sich später von der Seite Berijas und Malenkows auf die Seite
Chruschtschows. Er war 1958 Botschafter in der DDR, 1957-58 zuständig für ausländische Wirtschaftsbeziehungen, 1955-57 stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats der UdSSR, 1952 – 1957
Mitglied des Präsidiums des ZK der KPdSU, 1950-55 stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats der
UdSSR, 1942 -50 Minister der chemischen Industrie der UdSSR und 1940 - 44 stellvertretender Vorsitzender des Rats der Volkskommissare, ab 1939 Mitglied des ZK der KPdSU (B).
Saburow war ein revisionistischer Technokratenhäuptling und seit 1938 ZK-Mitglied und Leiter für Maschinenbau der UdSSR, 1941-44 Vorsitzender des Gosplan (also von Wosnessenski durch
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Stalin zu Recht abgelöst!!!), 1941 – 43 stellvertretender Vorsitzender des Rats der Volkskommissare der
UdSSR, 1944 – 46 Sonderbeauftragter des Staatskomitees für Verteidigung, 1946 – 1958 Deputierter des
Obersten Sowjets, 1947 – 1953 stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats der UdSSR, 1949 – 53
Vorsitzender des Gosplan (der blutverschmierte Posten des ermordeten Wosnessenski !!!), 1952 – 57
Mitglied des Präsidiums (- und damit Berijas und Malenkows Verschwörer gegen Stalin und danach
Chruschtschows Verschwörer gegen Berija !!!), folglich 1953 von Chruschtschow zum Minister für
Maschinenbau degradiert, aber dann als treuer Chruschtschowianer schnell wieder aufgestiegen zum
stellvertretenden Ministerratsvorsitzenden der UdSSR ! Eine atemberaubende Revisionistenkarriere !!
Auf dem XIX. Parteitag hielt Saburow das Referat „Zu den Richtlinien für den neuen Fünfjahrplan“.
Am Schluss wird zwar von ihm angemerkt, dass Stalins Schrift: „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“ veröffentlicht worden sei, aber die Schlussfolgerungen daraus, insbesondere Stalins
Kritik an der staatlichen Plankommission, finden bei Saburow auf dem XIX. Parteitag keine Entsprechung. Wenn man also Wosnessinski kritisiert, darf man Saburow nicht ihm gegenüber in Schutz
nehmen, darf man nicht die einen kritisieren, um die anderen zu decken. Man kann sich nicht unter das Schutzschild der einen Fraktion der restaurativen Kräfte stellen, um die anderen zu kritisieren, man darf das nur vom marxistisch-leninistischen Standpunkt aus tun. Und diesen Standpunkt vermissen wir bei Bill Bland. Wir haben hier nur ein paar Namen von Erzrevisionisten genannt, die
die Leningrader ersetzten, um nach dem Tode Stalins mit noch höhere Posten belohnt zu werden.
Berija und Malenkow ersetzten die Leningrader Parteikader also nicht durch MarxistenLeninisten, sondern durch Revisionisten aus ihrem eigenem revisionistischen Lager, Revisionisten,
die nach dem Tod von Stalin auf führende Posten aufstiegen, um u.a. Marxisten-Leninisten zu ersetzen ! Hierzu schweigt des Sängers Höflichkeit.
Pjotr Popkow wurde als Mitglied des Präsidiums des Obersten Sowjet entfernt und von Malenkow durch Wassili Adrianow ersetzt, dem Henker Leningrads.
Iwan Goljakow wurde von seiner Position als Präsident des Obersten Gerichtshofes entbunden
und durch Anatol Wolin abgelöst. Dieser Wolin wurde Chruschtschows Vorsitzender des Obersten Gerichts nach Stalins Tod und er wird so manchen Stalinisten auf seinem gewissen haben !!
Grigori Popow als Erster Sekretär der Moskauer Parteiorganisation und Sekretär des ZK der Partei wurde von Berija und Malenkow entlassen und Nikita Chruschtschow rückte als Nachfolger in beide
Positionen ein.
Saburow war Leiter des Gosplan. Stalin ersetzte ihn durch Wosnessenski. Wosnessinski wäre
nicht von Stalin auf den Posten des Gosplanleiters gesetzt worden, wenn dieser nicht gegen diesen
üblen Revisionisten Saburow gekämpft hätte. Davon kann man mit einiger Sicherheit ausgehen. Man
muss sich zum Beispiel wissenschaftlich mit den sich gegenseitig bekämpfenden ökonomischen Theorie-Ansätzen Wosnessinskis und Vargas genauer befassen, bevor man vorschnell urteilt. Unter uns Stalinisten gilt es als gesichert, dass Varga vom Marxismus-Leninismus abgewichen war. Die Entlarvung
Vargas haben wir nicht zuletzt dem Genossen Wosnessinski zu verdanken – auch das steht fest. 1946 erschien Vargas Buch: „Die Veränderung der kapitalistischen Wirtschaft als Ergebnis des Zweiten
Weltkrieges“, das im Gegensatz zu Wosnessinski die große Krise einfach „theoretisch“ aufhob, der nun
der Imperialismus gesetzmäßig unausweichlich und unvermeidbar entgegengehen musste. Die marxistisch-leninistische Zusammenbruchtheorie war mit dem Zweiten Weltkrieg nicht aufgehoben. Stalin hat
diese Position später in seinen „ökonomischen Problemen“ sehr gut dargestellt und natürlich verteidigt.
Was Wosnessinski damals verteidigte, hat sich in der heutigen Weltkrise bewahrheitet, nämlich
dass der Imperialismus seinem eigenen Untergang nicht entgehen kann. Die ökonomischen Lehren
des Marxismus-Leninismus über den Imperialismus als sterbenden, parasitären und faulenden
Kapitalismus bleiben also gültig nach dem Zweiten Weltkrieg – und zwar solange die Epoche des
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Imperialismus besteht. Das wurde nun von den Revisionisten „theoretisch widerlegt“. Klar, dass sich
aus Vargas Schlussfolgerungen ganz andere weltpolitische Konsequenzen ergaben als aus den marxistisch-leninistischen Lehren über einen durch den Krieg wirtschaftlich geschwächten Imperialismus. Nie war der Weltimperialismus durch die Ökonomie des sozialistischen Weltlagers ökonomisch
wackeliger als nach dem Zweiten Weltkrieg, also war er auch nie leichter vom Sockel zu stürzen, als eben
zu jener Zeit. Diese Erkenntnis war für die sozialistische Weltrevolution natürlich nicht unerheblich, sondern von großer Bedeutung.
„In der Periode des Zweiten Weltkrieges entwickelte sich die zweite Etappe der allgemeinen
Krise, besonders nachdem die volksdemokratischen Länder in Europa und Asien vom kapitalistischen System abgefallen waren. Die erste Krise in der Periode des Ersten Weltkrieges und die zweite
Krise in der Periode des Zweiten Weltkrieges dürfen nicht als gesonderte, voneinander losgelöste
selbständige Krisen betrachtet werden, sondern als Entwicklungsetappen der allgemeinen Krise
des kapitalistischen Weltsystems“ (Stalin, „Ökonomische Probleme...“, Seite 68, Moskau 1952,
fremdsprachiger Verlag).
Und die heutige allgemeine Krise des kapitalistischen Weltsystems, die globale Krise des Kapitalismus, muss man als weitere und tiefere Entwicklungsetappe begreifen, deren ökonomische Wurzeln auf
die vom Zweiten Weltkrieg geschaffenen Weltlage zurück gehen. Die Zersetzung des ökonomischen
Weltsystems des Kapitalismus wurde zwar mit der Beseitigung der ökonomischen Macht des Sozialismus
hinausgezögert , aber die dem Kapitalismus immanenten Eiterbeulen platzen jetzt um so gewaltiger im
globalen Maßstab auf. Von Stalin wissen wir, dass die Unvermeidbarkeit der Wiederkehr und die
jedesmalige Verschärfung der kapitalistischen Krisen nur zu beseitigen sind, wenn man das kapitalistische Weltsystem selbst revolutionär beseitigt. Erst im Weltsozialismus gibt es keine kapitalistischen Krisen mehr.
So versuchten die Revisionisten eben damals schon davon abzulenken und die Möglichkeiten
des Sturzes des Weltimperialismus bewusst und „theoretisch“ zu „unterschätzen“, was natürlich
ein Verbrechen an den Interessen des Weltproletariats darstellte. Varga vertrat auf ökonomischem
Gebiet das, was Malenkow auf staatlicher Ebene mit dem Kurs der „friedlichen Koexistenz“ verband.
Varga war Bucharinist, ein Rechter und am weitesten rechts war auch Berija und dann Malenkow. Inwieweit Wosnessinski eben diese Kritik an Vargas vom marxistisch-leninistischen Standpunkt aus kritisierte, oder ob er gar hinter der Kritik an Varga nur seine eigene revisionistische Positionen transportierte,
das können wir hier – ehrlich gesagt - noch nicht klären und das muss also noch genauer untersucht werden. Wosnessinski hatte – und auf dieses Zitat wollen wir nicht verzichten - die Kraft der Sowjetunion
Lenins und Stalins immerhin mit folgenden ausdrucksstarken Worten hervorgehoben:
„Unsere bewaffnete Nation, im Besitz einer großen Produktionskapazität, hat den Zweiten
Weltkrieg gewonnen, Russlands Großen Vaterländischen Krieg, und sie wird auch den 3.
Weltkrieg gewinnen, den Heiligen Krieg gegen den sterbenden Kapitalismus!“
Jedenfalls ist sicher, dass Malenkow und Berija mit hinterhältigen Methoden gegen Wosnessinski gearbeitet hatten, nämlich hinter der Kritik an Wosnessinki ihre eigene revisionistische
Wirtschaftspolitik zu verbergen. Nehmen wir den XIX. Parteitag, auf dem Malenkow seinen Rechenschaftsbericht hielt. Von dem Blutbad, das er in Leningrad angerichtet hatte, verlor er in seinem Rechenschaftsbericht auch nicht ein einziges Wort, welch ein Zynismus, welche Missachtung der bolschewistischen Rechenschaftspflicht gegenüber der Partei, gegenüber dem Parteitag ! Er berichtete nicht über Leningrad, weil er angesichts der Tatsachen dann als Angeklagter da stehen würde !
In seinem Rechenschaftsbericht schwächte Malenkow nämlich die Forderungen, die Stalin in den
„ökonomischen Problemen“ aufgestellt hatte, ganz geschickt und kaum merklich ab, was schon an sich
eine Sensation und vorher auf Parteitagen kaum denkbar gewesen wäre. Wenn Stalin davon sprach, dass
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die Zeit reif sei für den direkten Produktaustausch, zog Malenkow die Notbremse, dass man dabei „nicht
voreilig“ und „nicht unbedacht“ vorgehen dürfe – wir wollen uns nicht wiederholen. Der Todestag von
Stalin war auch der Todestag seiner „ökonomischen Probleme“ - von direktem Produktaustausch war in
der UdSSR nie wieder etwas zu verlautbaren, geschweige denn auch nur der Versuch gemacht, diesen
Schritt zum Kommunismus zu beschreiten. So sprach Malenkow ferner im Gegensatz zu seinen Taten
unmittelbar nach Stalins Tod zwar vom Primat der Schwerindustrie, aber er fügte im Nebensatz hinzu,
dass man auf dessen Grundlage die profitablere Bedarfsgüterindustrie ankurbeln müsse (siehe Malenkow, Rechenschaftsbericht, Seite 38).. Hatten die Shdanowleute noch die Zusammenbruchtheorie verteidigt, so tauchte sie in Malenkows Rechenschaftsbericht überhaupt nicht mehr auf. Diese ertränkte Malenkow im Blutbad der Leningrader. 1949 war noch das Buch von Wosnessinski über die Kriegswirtschaft als „subjektivistisch und voluntaristisch“ gegeißelt worden, aber darüber schwieg sich Malenkow
im Rechenschaftsbericht aus, denn genau diesen Kurs wollte er ja als Kapitän steuern .
Dabei muss man auch auf die Zusammenarbeit von Malenkow und Vargas [sic !!] hinweisen,
die sich „sehr nahe standen“, insbesondere im gemeinsamen Kampf gegen Wosnessinki. Man kann Wosnessenski also nicht als „lupenreinen Revisionisten“ in die Schublade stecken, wie es Bill Bland leider
getan hat – im Gegensatz zu Stalin, der dies nicht getan hat und dafür bestimmt seine Grünbde hatte.
Wosnessenski hatte sich sowohl im Krieg als auch in der Nachkriegszeit Verdienste erworben, die man
nicht unter den Teppich kehren darf. Nicht den Malenkow, sondern den Wosnessinski hatte Stalin
persönlich als Nachwuchskader in die Führungsspitze geholt. Das ist Fakt.
Die gegen Wosnessenskis Thesen gerichtete Kampagne fand nach Stalins Tod am 5. März 1953
ein jähes Ende. Was für ein Wunder, denn da brauchten sich Berija, Malenkow, Chruschtschow und die
anderen Verschwörer nicht mehr hinter der Kritik an Wosnessinski zu verbergen, nicht mehr seinen Mord
rechtfertigen, denn derjenige, dem gegenüber sie sich verborgen halten mussten, war durch sie aus dem
Weg geräumt.
Stalin bekämpfte den „linken“ und rechten Opportunismus auf dem Gebiet der Planwirtschaft schon zu Lebzeiten Lenins und verteidigte dessen Prinzipien gegen die Trotzkisten. Was waren das für „links“- und rechtsopportunistische Abweichungen in der Frage der Planwirtschaft?
Das waren auf der einen („linken“) Seite unrealistische Planungs“konzeptionen“ kleinbürgerlichökonomistischer Operationalisten, die von der Einheit von Parteidisziplin und Plandisziplin, von
einer der Diktatur des Proletaiats verpflichteten wissenschaftlichen Kommission nichts wissen wollten und sich ins Partisanentum verstiegen. Auf der anderen (rechten) Seite waren das Planungsbürokraten mit ihrer Projektmacherei, die von der Sache keine Ahnung hatten, und mit ihrem Dirigismus und mit ihrem Administrieren die schöpferische Einheit von Wissenschaftlichkeit
und Initiative der Arbeiter abtöteten. Planungsfragen lassen sich nur unter der Diktatur des Proletariats lösen. Die Planwirtschaft ist ein Zweig der politischen Ökonomie des Sozialismus, wo das
Proletariat vermittels seiner Macht zunächst die bürgerlichen Wissenschaftler der Sache des Proletariats verpflichteten und diese entsprechend kontrollierten. Sie lernten von den bürgerlichen Wissenschaftlern, eigneten sich ihr Planwissen an, um diese entbehrlich zu machen. Kurz: Das Proletariat plant und lenkt die Wirtschaft aus eigener Kraft unter Führung der bolschewistischen Partei,
indem sie ihre eigene Planungsintelligenz entwickelt. Dazu gehörte auch Wosnessenski. Die alte Losung der Beherrschung der Planwirtschaft muss ergänzt werden durch die neue Losung der Beherrschung des Bolschewismus. Das war die Generallinie Stalins.
Lenin kritisierte die „Linken“, dass sie die Bedeutung der Diktatur des Proletariats auf dem
Gebiet der Ökonomie gering schätzten, ja sie nicht einmal erwähnten. Sie sprechen nur von „Organisiertheit“. Lenin fand es unverzeihlich, wenn ein Revolutionär sich beim Aufbau des Sozialismus
nicht gegen die wirtschaftlichen Grundlagen des Kapitalismus richtet (siehe Lenin, Kinderkrankeit...). „Das erkennt auch der Kleinbürger an, den gerade die Diktatur der Arbeiter in den öko-
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nomischen Verhältnissen schreckt“ (Kuibyschew, „Ausgewählte Artikel und Reden, 1931-1934“, Dietz
Verlag Berlin, 1953, Seite 122). „Nur Vertreter kanzleimäßig-bürokratischer Planungsmethoden
können die Ansicht vertreten, die Planung habe erst mit der Festsetzung der Kontrollziffern für
1925/26 begonnen“ (ebenda, Seite 123). Und Stalin kritisierte:
„Das, was die Statistische Zentralverwaltung im Jahre 1926 als volkswirtschaftliche Bilanz
veröffentlicht hat, ist keine Bilanz, sondern ein Spiel mit Zahlen. Auch die Art, wie Baserow und
Groman das Problem der volkswirtschaftlichen Bilanz behandeln, taugt nichts. Das Schema für die
volkswirtschaftliche Bilanz der UdSSR muss von revolutionären Marxisten ausgearbeitet werden,
wenn sie überhaupt gewillt sind, sich mit den Fragen der Ökonomik der Übergangsperiode zu befassen.
Es wäre gut, wenn unsere marxistischen Ökonomen eine besondere Gruppe von Genossen
bestimmten, die die Probleme der Ökonomik der Übergangsperiode in ihrer neuen Fragestellung
entsprechend der jetzigen Entwicklungsetappe ausarbeiten sollten.“ (Stalin, Band 12, Seite 151/152).
Erinnern wir uns an den Kampf zwischen Trotzki und Stalin in der Frage der Staatlichen
Plankommission - als der erste einheitliche Wirtschaftsplan der NÖP aufgestellt worden war – 1920
GOELRO-Plan. Lenin betonte, „dass die Neue Ökonomische Politik den einheitlichen staatlichen
Wirtschaftsplan nicht ändert und aus seinem Rahmen nicht heraustritt, sondern nur anders an
seine Verwirklichung herangeht“ (Lenin, zitiert bei Kuibyschew, Seite 124).
„Die Partei hat dieses Vermächtnis Lenins erfüllt. Unter der Führung des Genossen Stalin
und gerade dank dieser Führung gestattete die Partei weder dem konterrevolutionären Trotzkismus noch dem rechten Opportunismus, den Leninschen Plan der Neuen Ökonomischen Politik
durch einen Plan der Restauration des Kapitalismus zu ersetzen“ (ebenda, Seite 124).
Schon damals war der Fünfjahrplan für das gesamte internationale Proletariat von gewaltiger,
von unermesslicher Bedeutung. Das hob Stalin selber hervor in seinem Bericht vom 7. Januar 1933
(siehe Stalin, „Die internationale Bedeutung des Fünfjahrplans, Band 13, Seite 145). Warum ? „Die Erfolge des Fünfjahrplans mobilisieren die revolutionären Kräfte der Arbeiterklasse aller Länder gegen den Kapitalismus“ (ebenda, Seite 154). Stalin stellte fest, dass die Erfolge des Fünfjahrplans die
ganze Welt in zwei Lager spaltete, „in das Lager der proletarischen Revolution und in das Lager
ihrer Gegner“ (ebenda, Seite 145). Das ist eine sehr bezeichnende Äußerung hinsichtlich des Lagers der
Weltrevolution, insbesondere wenn man sie mit gewissen rechten Leningrader Wirtschaftskadern vergleicht. Es ist letztendlich die ökonomische Kraft des Weltproletariats, die die Menschen davon überzeugt, sich unter seine Führung gegen den Weltkapitalismus zu stellen. Wenn schon der erste
Fünfjahrplan des ersten sozialistischen Landes gigantische und unermessliche Bedeutung für die Weltrevolution hat, welche Bedeutung müssen dann die wirtschaftlichen Weltpläne eines Weltproletariats
an der Macht haben ? Der Stalinismus lehrt uns, diese Bedeutung für die heutige Weltrevolution nicht
nur theoretisch zu untermauern, sondern auch propagandistisch mit ökonomischen Fakten auszunutzen, um das Weltproletariat und seine Bündnispartner zu überzeugen. Die zukünftige Bedeutung globaler
Planwirtschaft muss als revolutionärer Hebel in allen Ländern der Welt angewandt werden. Wer im
Zeitalter der Globalisierung von einer Rückkehr zur Sowjetökonomie, zur Ökonomie unter den
Bedingungen der ersten Periode des Sozialismus redet, der versteht nichts, rein gar nichts von unserer weltsozialistischen Ökonomie in jedem Land der Welt, von unserer sozialistischen Weltökonomie. Die Vereinigung der Proletarier aller Länder und die Vereinigung der Länder durch das Weltproletariat - macht keinen Sinn, wenn sich das Proletariat nicht darüber bewusst ist, über welches gigantisches und unermessliches Welteigentum an den Produktionsmitteln es verfügt, und welche Bedeutung
ihre Vergesellschaftung für die Zukunft der gesamten Menschheit hat. Der Akt der revolutionären Befreiung der Welt vom Kapitalismus beginnt erst dadurch, dass die Welt von sich Besitz ergreift, für das
eigene Leben produziert und nicht für den Profit dahin siechen muss.
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So wie der Fünfjahrplan Stalins ein Instrument war, um die Sowjetunion zu einem vom Weltkapitalismus unabhängigen und starken Land zu machen, so ist die sozialistische Planwirtschaft im Weltmaßstab ein Instrument, die ganze Welt von den üblen Launen, von den Eiterbeulen, von den Lasten des
Weltkapitalismus zu befreien und eine klassenlose Weltgesellschaft aufzubauen, in der die Restauration
des Weltkapitalismus unmöglich gemacht wird. 1933 hatte Genosse Stalin in seinem Bericht auch von der
Notwendigkeit des regen Warenumsatzes, von der Entfaltung des Sowjethandels gesprochen und dies
auch korrekt begründet. Er richtete sich mit den Worten an seine Gegner: „Wer nach alledem von einer
Rückkehr zum Handel des ersten Stadiums der NÖP redet, der versteht nichts, rein gar nichts von
unserer Sowjetökonomik“ (ebenda, Seite 183).
Zwischen 1933 und 1953 hatte die UdSSR einen ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwung erlebt,
war die Sowjetgesellschaft reif, einen Schritt weiter zu gehen und den Übergang zum Kommunismus in
Angriff zu nehmen. Das erforderte ein wirtschaftliches Umdenken, das erforderte, sich aus den gewohnten Gleisen frei zu machen, sich ins kommunistische Neuland der Wirtschaft zu begeben, neue Herausforderungen und Risiken einzugehen, neue Probleme politisch zu überwinden usw. usf.
Der Fehler gewisser Leningrader Genossen war es, dass sie aus dem bereits erreichten äußerst erfolgreichen sozialistischen Wirtschaftssystem eine heilige Kuh machten, die man nur immer noch mehr
melken müsse. War es zu seiner Zeit unvermeidlich, Warenproduktion, materiellen Anreiz usw. zu
fördern, so kann das nicht für ewige Zeiten gültig sein und man kann kein kommunistische Wirtschaftssystem aufbauen, wenn man sich nicht von alten, lieb gewonnenen Wirtschaftsinstrumenten trennen kann und diese mit hinüber zu retten versucht. Wenn man nicht Altes abwirft, kann man nicht zu
neuen Ufern vorstoßen, sondern bricht auf halbem Wege unter den Altlasten zusammen.
Wosnessinski hatte viel zur Stärkung der Kriegswirtschaft der UdSSR beigetragen und nahm auch
in der Wiederaufbauphase der Nachkriegswirtschaft eine führende Rolle ein. Genadi Iwanowitsch Smirnow war vom Februar – September 1937 GOSPLAN-Vorsitzender. Wosnessinski löste ihn ab und war
1938 – 1941 im Gosplan tätig. Saburow von der Berija-Malenkow-Fraktion wurde von 1941-1942 GOSPLAN-Vorsitzender. Der Posten des GOSPLAN-Vorsitzenden wechselte also immer hin und her zwischen den beiden Fraktionen und das beweist, dass es zwischen ihnen jahrelang heiß her gegangen sein
musste. Wosnessinski verteidigte diesen Posten dann für einen längeren Zeitraum 1942 – 1949, was darauf hindeutete, dass die Shdanowgruppe für einen ziemlich langen Zeitraum gegenüber der BerijaMalenkowgruppe dominant waren und Berija und Malenkow darauf hin mit dem schweren Geschütz der
„Leningrader Verschwörung“ aufgefahren waren, um die Shdanowgruppe vom Sockel zu stürzen und
weg zu säubern. Nach Wosnessinskis Erschießung durch Malenkow und Berija konnte Saburow wieder
auf diesen Posten getrost zurückkehren, den er dann auch bis 1953 inne hatte. Ausgerechnet als Stalin
starb, nahm Kosjachenko diesen Platz ein und zwar bis zum 29. Juni 1953. Das deutet auf eine Platzierung hin, die Berija kraft seiner Machtfülle in diesem Zeitraum vorgenommen haben konnte. Denn
kaum war Berija weg vom Fenster, tauchte Saburow erneut auf diesem Posten auf - und zwar 1953-1955.
Also ein Mann Malenkows. Nachdem Chruschtschow Malenkow entmachtet hatte, kletterte N.K. Baibakow auf diesen Stuhl – also ein Chruschtschowianer (1955-1958). Wie man sieht, war die Restauration
des Kapitalismus alles andere als ein einheitliches, geradliniges Unterfangen. Dieser Weg war mit viel
Blut gepflastert und muss historisch noch viel genauer unter die Lupe genommen werden, bis wir alles
richtig begriffen haben.
Zu der zweiten Gruppe, die Berija und Malenkow später als „Leningrader Clique“ diffamierte ,
gehörten Wosnessenski, der erste Stellvertreter Stalins und Leiter von GOSPLAN, Shdanow, Zweiter Sekretär und Leiter für Ideologie, Kusnezow, der für Personal zuständige Sekretär des ZK, Rodjonow, Ministerpräsident der Russischen Föderation, sowie Kossygin, Stellvertretender Ministerpräsident (Leichtindustrie und Finanzen).
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Kossygin ist als Leningrader Erzrevisionist allen bekannt: seit 1939 Mitglied des ZK der KPdSU
(B), 1940 – 46 stellvertretender Vorsitzender des Rats der Volkskommissare der UdSSR, 1946 – 53 stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats der UdSSR, 1946 Kandidat des Politbüros des ZK der KPdSU
(B), 1948 – 52 Mitglied des Politbüros des ZK der KPdSU (B), 1948 Finanzminister, 1948 – 53 Minister
der Leichtindustrie, 1952 – 53 Kandidat des Präsidiums des ZK der KPdSU, 1952 Mitglied des ZK der
KPdSU, 1953 Minister für Leicht- und Lebensmittelindustrie, 1953 - 56 stellvertretender Vorsitzender
des Ministerrats der UdSSR, 1956 – 57 Mitglied des Präsidiums des ZK der UdSSR, 1956 – 57 Minister
der UdSSR usw. usf. - also hat den Absprung von Leningrad nach Moskau glücklich geschafft und sich
bei Chruschtschow hoch gedient. Die weitere Laufbahn als einer der führendsten modernen Revisionisten
der Sowjetunion ist bekannt. Er ist einer der wenigen Überlebenden der Leningrader Säuberungen Malenkows und Berijas und der einzige, der als Leningrader in das Moskauer Führungszentrum aufgenommen wurde.
Die zweite Gruppe nominierte ihre Leute als Sekretär der Bezirksparteiorganisationen. Ihr Mann
Popow wurde ins Politbüro aufgenommen. Shdanow regte ihn an, Einfluss auf Regierungsminister zu
gewinnen, indem er sie ins Moskauer Parteikomitee wählen ließ. Shdanow und Kusnezow strebten an, in
zweifacher Hinsicht – durch Popow und durch das ZK – Kontrolle über diese Männer zu gewinnen. Damit rüttelte Shdanow an Berijas und Malenkows Stuhl, so dass diesen drohte, ihr Gleichgewicht zu verlieren. Auf diese Weise konnten Minister der Regierung, also Kabinettsmitglieder, politisch tätig werden,
ohne dass sich Berija, Perwuchin usw. einmischen konnten. Diese Gruppe griff also die Gruppe Berija
und Malenkow an. Mikojan wurde auch in die Leningrader Affäre hineingezogen, da einer seiner Söhne
mit Kusnezows Tochter verheiratet war (siehe Sudoplatow).
Als Shdanow 1948 beseitigt war, wollte Popow die Minister als Parteimitglieder den Moskauer
Parteikomitees unterstellen, worin Berija und Malenkow wieder eine ihrer „Verschwörungen“ sah: „unabhängiges Machtzentrum in der Moskauer Parteiorganisation“. Malenkow intervenierte bei Stalin.
Chruschtschow – bis dahin Chef der Ukraine – sympathisierte mit Berijas und Malenkows Gruppe. Auf
Shdanows Drängen wurde Chruschtschow und Malenkow degradiert von Stalin. 1946 wurde Chruschtschow zurückgestuft auf den Ministerpräsidentenposten der Ukraine.
Warum hatte Stalin Shdanow nicht erlaubt, Malenkow völlig auszuschalten, als dieser wegen der
Korruption im Luftfahrtministerium degradiert wurde. Wir wissen es nicht genau, aber vermuten, dass
Stalin über die Abweichungen Shdanows nicht erfreut gewesen sein konnte. Man kann diese Widersprüche zwischen Stalin und Shdanow nicht allein an dem Disput über Lysenko festmachen. Das
konnte nicht mehr als ein Auslöser gewesen sein. Bezüglich des Meinungsstreits über die Auffassungen
des Biologen Lysenkos hatte Shdanow wohl die besseren Argumente als Stalin. Stalin erkannte zwar den
Nutzen, den Lysenko in der Landwirtschaft während des Krieges bei der Nahrungsversorgung gehabt
hatte, aber Malenkow nutzte dies aus, um Stalin gegen Shdanow aufzubringen. Stalin schien also Gründe
dafür gehabt zu haben, warum er Malenkow zurück holte, um das Gleichgewicht der Kräfte wieder herzustellen. In seiner Position wieder gestärkt, nutzte Malenkow eiskalt seine Chance. Er holte erbarmungslos zum Gegenschlag aus. Das gesamte Politbüro, einschließlich Stalin, Malenkow, Chruschtschow
und Berija verabschiedeten einstimmig eine Resolution, durch die Abakumow angewiesen wurde, die Leningrader Gruppe zu verhaften. Stalin hatte zunächst die Verhaftung Wosnessinskis verweigert. Er ließ
sich aber dann doch noch zur Zustimmung durch Berija und Malenkows Manöverei überreden, obwohl er
Zweifel hegte. Dafür war es aber zu spät, denn Berija und Malenkow hatten sich beeilt, vollendete Tatsachen zu schaffen, bevor es sich Stalin wieder anders überlegte. Das letzte Wort ist also über Wosnessinski
noch längst nicht gefallen. Es kam immer öfter vor, dass Stalin gegenüber dem stereotypen Argument
vom „belastenden Material“, mit dem ihn Berija und Malenkow überhäuften, wachsendes Misstrauen
hegte. Er soll ihnen deswegen immer häufiger zur Antwort gegeben haben: „Ja, das belastende Material
ist mir bekannt, aber euch glauben wir in diesem Fall nicht !“ Stalin hatte seine eigenen Leute, die
in der Leningrader Angelegenheit unabhängig von Malenkow ermittelten und daher Malenkows
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tollwütiges Treiben in Leningrad auf die Schliche kamen, so dass Stalin gewarnt war und entsprechend handeln konnte.
Chruschtschow schrieb in seinen Memoiren, dass Abakumow die Sache ins Rollen gebracht habe,
in Wirklichkeit war es das gesamte Politbüro, das Berija und Malenkow manipuliert hatten. Mit dem Fall
Leningrad wurden die Konkurrenten von Malenkow und Berija endlich verurteilt und erschossen. Dadurch war aber wieder die Macht der Berija/Malenkowgruppe (mit Chruschtschow) gefährlich gewachsen, die Stalin schließlich nicht mehr unter Kontrolle kriegte, obwohl er diese Gruppe kurz vor seinem
Tod schwer bekämpfte – und zwar so stark, dass diese Gruppe um den Mord an Stalin nicht mehr herum
kam. Kusnezow (Leningradgruppe Shdanows) wurde wegen angeblichen „Wahlbetrugs“ verhaftet. Das
Todesurteil der Angeklagten war schon drei Wochen vor [ sic !! ] dem Leningrader Gerichtshof unterschrieben (siehe Sudoplatow). Auch Sudoplatow hielt die Vorwürfe gegen die Leningrader Gruppe für
erfunden („Malenkow, Berija und Chruschtschow hatten ein offensichtliches Motiv für die
Ausschaltung der Leningrader Gruppe – die Mehrung der eigenen Macht. Sie befürchteten, die
jungen Leningrader würden nach Stalins Tod dessen Nachfolge antreten“, Sudoplatow Seite 371).
Bill Bland bringt die Leningrader Gruppe in Zusammenhang mit dem Besuch einer jugoslawischen Delegation in der Sowjetunion, die von Milowan Djilas, einem Erz-Antikommunisten Jugoslawiens,
geleitet worden war. Verlautbarungen der Leningrader haben wir dazu nicht gefunden, und den von Djilas
beschriebenen ach so freundschaftlichen Empfang seitens der Leningrader können wir daher nicht
bestätigen. Im Gegenteil, aus dem Brief des ZK der KPdSU (B) an die KP Jugoslawiens vom 4. Mai 1948
geht bei Bill Blands Zitat hervor: „Genosse Djilas hat es unterlassen, sich bei diesen Funktionären der
UdSSR [in Leningrad – Anmerkung der Redaktion] zu informieren; er holte dies jedoch bei den örtlichen Funktionären der Leningrader Organisationen nach.“ (ZK der KPdSU, Brief an das ZK der
Kommunistischen Partei Jugoslawiens vom 4. Mai 1948, in: 'Der Briefwechsel zwischen dem ZK
der KPJ und dem ZK der KPdSU', Belgrad 1948, S. 52).
Wir haben dieses Zitat übrigens sorgfältig mit unserem Band 17 der Stalinwerke, KPD/ML ,
Hamburg 1971, Seite 411 verglichen und mussten feststellen, dass davon überhaupt nichts geschrieben
steht, was Bill Bland zitiert hat. Zum Vergleich also das Zitat aus unseren Stalinwerken:
„ nlässlich seiner letzten Reise nach der Sowjetunion fuhr der Genosse Djilas nach einem
Moskauer Aufenthalt für einige Tage nach Leningrad, um sich dort mit Sowjetgenossen zu unterhalten. Wir haben von Djilas nicht verlangt, er solle uns über seine Besprechungen mit den Organisationen von Leningrad Rechenschaft ablegen. Wir nehmen an, dass er dort nicht Auskünfte für
den anglo-amerikanischen oder französischen Nachrichtendienst sammelte, wohl aber für die leitenden Organe Jugoslawiens.“
Und hier noch einmal das vollständige Zitat von Bill Bland zum Vergleich:
"Aus Anlass seines letzten Besuchs in der UdSSR begab sich Genosse Djilas nach einem kurzen
Aufenthalt in Moskau für einige Tage nach Leningrad, wo er sich mit den sowjetischen Genossen ... unterhielt. Genosse Djilas hat es unterlassen, sich bei diesen (führenden - Verf.) Funktionären der UdSSR zu
informieren; er holte dies jedoch bei den örtlichen Funktionären der Leningrader Organisationen nach.
Was hat Genosse Djilas dort unternommen? Welche Informationen beschaffte er sich? ... Wir gehen einmal davon aus, dass er sich nicht Informationen für die anglo-amerikanischen oder französischen
Dienste besorgt hat." (ZK der KPdSU, Brief an das ZK der Kommunistischen Partei Jugoslawiens vom
4. Mai 1948, in: 'Der Briefwechsel zwischen dem ZK der KPJ und dem ZK der KPdSU', Belgrad 1948, S.
52).
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Offensichtlich stimmt unsere Quelle, die wir aus der Sowjetunion haben und die Quelle, die Bill
Bland aus Jugoslawien hat, nicht überein. Wir unterlassen es hier tunlichst, darüber zu spekulieren, aber
fordern den Leser auf, sich seine eigene Meinung darüber zu bilden. Für uns sieht es ganz danach aus, als
wenn Chruschtschow hier den Brief gefälscht haben könnte und nicht Tito. In der Belgrader Version
des Briefes wird nämlich deutlich, dass Stalin Djilas kritisiert hatte, weil dieser sich nicht bei den führenden (also Shdanow) , sondern bei den örtlichen Funktionären Leningrads informiert habe. Wer könnte ein
Interesse an der Fälschung des Schreibens von Stalin haben ? Doch wohl eher Chruschtschow, der seine
Macht schließlich dem Mord an Shdanows verdankte und diesen auch in vielen anderen Dokumenten
später absichtlich nicht mehr erwähnte, es sei denn im Zusammenhang mit dem angeblichen „Personenkult“, unter dessen Einfluss Shdanow nach Auffassung der modernen Revisionisten gestanden haben soll.
Stalin hatte sein erstes Schreiben am 27. März 1948 abgeschickt, in dem er die prinzipiellen Fehler des ZK der KP Jugoslawiens dargelegt hatte. Das zweite Schreiben ist dies vom 4. Mai 1948 und
dann folgte vor dem Ausschluss Jugoslawiens aus der Kominform noch das letzte Schreiben, also das
dritte Schreiben vom 22. Mai 1948.
Wir kritisieren, dass Bill Bland – wie bei der Mingrelischen Verschwörung schon bereits kritisiert
- eine Menge hochkarätiger bürgerlicher, anti-stalinistischer Lakaien zitiert, um seine Thesen zu belegen.
Das ist nicht nur eine stilistische Frage, sondern gibt auch Aufschluss über die Motive, gerade die reaktionärsten Quellen heranzuziehen. Wir sind mit Äußerungen seitens dieser Antikommunisten äußerst vorsichtig und misstrauisch. Das zum Einen.
Inhaltlich weist Bill Bland darauf hin, dass 4 Monate später Jugoslawien aus der Kominform ausgeschlossen wurde. Was bedeutet das ? Das bedeutet, dass die Resolution im Juni 1948 von der Kominform beschlossen worden war , also vorher auch schon im Mai von ZK und Politbüro abgesegnet war.
Nun war es aber der Genosse Shdanow, der diese Resolution mit Stalin in diesen Gremien ausgearbeitet
hatte. Shdanow wurde erst am 31. August ermordet !
Es war zwei Monate, bevor die sowjetische Regierung ihre militärischen und zivilen Berater aus
Jugoslawien abzog und vier Monate, bevor die Kommunistische Partei Jugoslawiens aus dem Kominformbüro ausgeschlossen wurde.
Die Bourgeoisie in der UdSSR bildete sich also nicht geradlinig heraus, sondern entwickelte
sich im harten Klassenkampf auf ziemlichen Zick-Zack-Wegen. Es kam zu verschiedentlichen
Fraktionskämpfen im bürgerlichen Lager, die um die Vormachtstellung kämpften und sich dabei
erheblich schwächten. Die Revisionisten befanden sich also nicht nur in Widerspruch zur Generallinie Stalins, sondern bekämpften sich auch untereinander. Das ist eigentlich die wesentliche Erkenntnis, die widerlegt, dass es sich hier um einen vereinfachten Kampf zwischen Stalin und dem
vermeintlich geschlossenen Lager der Revisionisten gehandelt habe. Das revisionistische Lager war
nicht einheitlich und eben das ermöglichte es Stalin, sie bis zu seinem Tod unter Kontrolle zu halten.
Die Bourgeoisie der alten kapitalistischen Gesellschaft bildete sich mit der Revolution zur
Beseitigung der Feudalgesellschaft heraus.
Die Bourgeoisie der restaurierten kapitalistischen Gesellschaft bildete sich hingegen in der
Konterrevolution zur Beseitigung der sozialistischen Gesellschaft heraus.
Wie konnte dies in einer sozialistischen Gesellschaft geschehen, wo doch die alten Überreste
der Bourgeoisie bereits vollständig zerschlagen und beseitigt waren ?
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Schließlich verfügte die sowjetische Wirtschaft über mehr als ausreichend Natur- und Bodenschätze. Sie verfügte über die Staatsmacht, um die Produktion in den Händen und zum Wohl
der Sowjetgesellschaft zu nutzen. Und die Wirtschaft konnte sich vor allem rasch entwickeln, weil
die Millionenmassen der Arbeiter und Bauern sie enthusiastisch aufbauten. Schließlich hatte die
sozialistische Wirtschaft den Vorteil, sich weitestgehend ohne direkten Einfluss der negativen Begleiterscheinungen und unheilbaren Krankheiten des Kapitalismus zu entfalten. Es wurde die
neueste Technik eingesetzt, um riesige Großbetriebe geradezu aus dem Boden zu stampfen, was
eine beispiellose Arbeitsproduktivität ermöglichte. Vor allem gab es die bolschewistische Partei, die
auf dem Gebiet der politischen Ökonomie richtungsweisend voran marschierte und der Wirtschaft
ihren sicheren revolutionären Kurs wies, indem sie konterrevolutionäre Einflussnahmen auf die
Wirtschaft aufdeckte und zerschlug.
Unter den Bedingungen des Sozialismus „in einem“ Land kann sich aber die Wirtschaft
nicht so entwickeln wie es im Sozialismus normalerweise „wünschenswert“ gewesen wäre. Die sowjetische Wirtschaft stand unter dem drohenden, permanenten Einfluss des Weltkapitals und der
Kampf gegen die Restauration des Kapitalismus erforderte zusätzliche übermenschliche Kräfte
und große Opfer. „Den Kapitalismus einholen und überholen“ – das war Lenins Losung, von deren
Erfüllung die Existenz des Sozialismus abhing. Das drückte der Sowjetunion, dem ersten sozialistischen Land der Welt den charakteristischen Stempel auf, das machte sie ebenso stark wie verletzlich. Als erste sozialistische Wirtschaft der Welt konnte diese auf keinerlei Erfahrung zurückgreifen, waren entsprechende Fehler beim Aufbau der Wirtschaft unvermeidlich. Die konterrevolutionären Kräfte haben das natürlich unter Anleitung des Auslands auszunutzen gewusst und
erschwerten es den Arbeitern und Bauern dadurch, die Fehler aus eigener Kraft zu überwinden.
Stalin sagte, dass ...
„... solange die kapitalistische Umkreisung besteht, auch die Gefahr der Intervention seitens
der kapitalistischen Länder bestehen muss und dass, solange eine solche Gefahr besteht, auch die
Gefahr der Restauration, die Gefahr der Wiederherstellung der kapitalistischen Ordnung in unserem Lande bestehen muss“ (Stalin, Band 7, Seite 101).
„...Generallinie, die davon ausgeht, dass wir alle Kräfte aufbieten müssen, um unser Land zu
einem wirtschaftlich selbständigen, unabhängigen, auf dem inneren Markt basierenden Land zu
machen, zu einem Land, das als Anziehungsfeld für alle anderen Länder dient, die nach und nach
vom Kapitalismus abfallen und in die Bahnen der sozialistischen Wirtschaft einlenken werden. Diese Linie erfordert maximale Entfaltung unserer Industrie; jedoch nach Maßgabe und im Einklang
mit den Hilfsquellen, die uns zur Verfügung stehen. Sie lehnt die Politik der Verwandlung unseres
Landes in ein Anhängsel des kapitalistischen Weltsystems entschieden ab. Das ist unsere Aufbaulinie, die die Partei einhält und die sie auch künftig einhalten wird. Diese Linie ist unerlässlich, solange es eine kapitalistische Umkreisung gibt“ (Stalin, Band 7, Seite 260).
Hier hebt Stalin noch einmal die weltrevolutionäre Bedeutung der sowjetischen Wirtschaft
hervor. Er spricht von ihrem Anziehungsfeld für alle Länder, die nach und nach vom Kapitalismus
abfallen und in die Bahnen der sozialistischen Wirtschaft einlenken werden. Diese Wahrheit, die
Stalin lange vor dem Großen Vaterländischen Krieg“ ausgesprochen hatte, erfüllte sich nicht nur
nach seinem Sieg, sondern sie hat auch heute aktuelle Bedeutung – mitten in der größten Krise des
Weltkapitalismus seit seinem Bestehen.
Stalin sprach davon, dass es uns noch an der Fähigkeit mangelt, die vorhandenen Möglichkeiten auszunutzen. Und die Weltkrise bietet reichlich Möglichkeiten, die das Weltproletariat ausnutzen kann und wird, wenn es seine eigene revolutionäre Initiative entwickelt. Es bieten sich gerade jetzt dem Weltproletariat Möglichkeiten, die Produktionsmittel der Welt in die eigene Hand
zu nehmen und die Weltproduktion, die Leitung aller Werke, Fabriken, Bergwerke, Erdöl- und
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Erdgasfelder usw. aus eigener Kraft zu bewältigen. Es stehen genug Wirtschaftler, Techniker, Ingenieure usw. zur Verfügung, die dem Weltproletariat bei der Inangriffnahme dieser gigantischen
Aufgabe behilflich sein würden.
Doch kommen wir auf die Leningrader Prozesse zurück. Stehen sie in einer Reihe mit dem
Prozess gegen die „Industriepartei“ in den 30er Jahren ? In gewisser Weise schon, denn es ging um
die Abwehr kapitalistischer Wirtschaftsmethoden, um die Zerschlagung kapitalistischer Wurzeln.
Die „Industriepartei“ wurde mit dem Prozess vom 25.11 – 7.12. 1930 vernichtet. Bei der alten „Industriepartei“ handelte es sich noch um konterrevolutionäre Elemente aus der Oberschicht der alten bürgerlich-technischen Intelligenz, die die Rolle einer Spionage- und Militäragentur des internationalen Kapitals in der Sowjetunion einnahm. Sie stand mit weißen Emigranten – den führenden Großkapitalisten des zaristischen Russlands – in Verbindung und bereiteten auf direkte Anweisung des französischen Generalstabs eine militärische Intervention der Imperialisten zum Sturz
der Sowjetmacht vor. Von den ausländischen Imperialisten erhielten die Schädlinge Direktiven und
Mittel zur Durchführung ihrer Spionage – und Diversionstätigkeit in den verschiedenen Zweigen
der Volkswirtschaft der UdSSR.
Aber in Leningrad herrschten nicht mehr die gleichen Bedingungen. Dort entwickelte sich
Anzeichen des kapitalistischen Wirtschaftens bereits aus der nach dem Krieg neu herangewachsenen Wirtschaftskader-Generation. Inzwischen war die sowjetische Wirtschaft „stark“ genug, um
aus sich selbst Kräfte nach oben zu schwemmen, die eine eigene Oberschicht der technischen Intelligenz bildeten, die eben nicht aus der alten Oberschicht hervorging, sondern aus der sozialistischen
Gesellschaft selbst. Und mit dieser neuen Oberschicht war es für das ausländische Kapital möglich,
viel größeren Einfluss auf die sowjetische Wirtschaft zu nehmen als es die alte Oberschicht jemals
vermocht hätte. Es ist anzunehmen, dass die neue Oberschicht aus der Sowjetgesellschaft ihre eigenen Beziehungen zum Westen aufgebaut hatte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Berija
und Malenkow diese Kontakte zum Westen und den Emigranten herstellten und die Leningrader
vor ihren Karren spannen wollten. Die werden sich dagegen aufgelehnt haben, denn Shdanow war
ein treuer Verfechter des Kampfes gegen den Westen, während Malenkow und Berija mit ihm
kooperierten.
Was macht der Kapitalismus, nachdem der Sozialismus sein Todesurteil über ihn gefällt und
ihn vernichtet hat, wenn er im Sozialismus untergegangen ist ? Aus der alten Feudalordnung kann
der Kapitalismus nicht wieder neu geboren werden. Der restaurierte Kapitalismus entsteht also
nicht mehr so urwüchsig und anarchisch aus den ökonomischen Verhältnissen der alten Feudalordnung des 18. und 19. Jahrhunderts. Man kann die alten ökonomischen Verhältnisse des Zarenreiches nicht mehr wieder herstellen, da sie aus einer Gesellschaftsordnung entstanden waren, die
sich überlebt hatte.
Der restaurierte Kapitalismus ist so zu sagen der einzige Kapitalismus auf der Welt, der nur
aus dem Sozialismus entstehen konnte. Was setzt das voraus ? Das setzt voraus die Kenntnis und
Beherrschung der ökonomischen Gesetze des Sozialismus, das setzt voraus, dass man den wirtschaftlichen Aufbau des Sozialismus bereits gemeistert haben muss. Die Restauration des Kapitalismus ist also eine historische Periode, wonach die neuen Gesetze des Kapitalismus den alten Gesetzen des Sozialismus in einem bewusst gelenkten Akt Platz machen. Aber die ökonomischen Gesetze des Sozialismus werden nicht aufgehoben, sondern verlieren erst allmählich ihre Kraft gegenüber den neuen kapitalistischen Verhältnissen. Die Gesetze der Restauration des Kapitalismus
sind objektive Gesetze, die man nicht willkürlich in Kraft setzen kann. Die Revisionisten hoben also
die ökonomischen Gesetze des Sozialismus nicht auf, sondern wandten die ökonomischen Gesetze
des Kapitalismus sachkundig an, weil sich die neue Bourgeoisie die Freiheit nahm, ihre Notwendigkeit zum Existieren einzusehen. Nur eine Klasse, die sowohl über die Kenntnisse der sozialistischen
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als auch über die Kenntnisse der kapitalistischen ökonomischen Gesetze verfügt, ist in der Lage
und fähig , den Kapitalismus zu restaurieren. Um mit den Worten von Engels zu sprechen, wurden
die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus von der neuen Bourgeoisie beherrscht, indem diese sie in voller Sachkenntnis so anwendeten, dass sie sie als ökonomische Gesetzmäßigkeiten
des Sozialismus ausgeben konnten, das heißt, sie in sozialistische Wirtschaftsformeln zu hüllen. Sagen wir es in ganz einfachen Worten einmal so: Stalins Schrift: „Die ökonomischen Probleme des
Sozialismus in der UdSSR“ verwandelten die Revisionisten in „Die ökonomischen Probleme der
Restauration des Kapitalismus in der UdSSR“.
Die Restauration versetzte sich also nicht in einen langen Winterschlaf, in der Hoffnung, die
Wiederauferstehung des alten Kapitalismus zu zelebrieren, wenn der sozialistische Sturm über ihn
hinweggebraust und von alleine verschwunden wäre. Nicht Wiederauferstehungsträume, sondern
allmählich veränderte ökonomische Verhältnisse erwecken den Kapitalismus zum Leben. Die Ausbeutung politischer Erfolge mit dem sozialistischen Aufschwung der UdSSR hieß nichts Anderes als
auf dem Weg der Reformen langsam kommunistische Produktionsverhältnisse zu schaffen, die dem
Charakter der voll ausgereiften Produktivkräfte entsprachen. Diese sozialistischen Wirtschaftsreformen dienten den Rechten dazu, ihre „Wirtschaftsreformen“ der Restauration des Kapitalismus
zu verhüllen. Im Sozialismus war das Kapital dazu verdammt, zunächst in den Köpfen rückschrittlicher Menschen zu überleben, bevor es sich praktisch materialisieren ließ.
Hier stoßen wir auf die reaktionäre Rolle des Kleinbürgertums, die aus sich heraus unentwegt Kapitalismus produziert wie es Lenin beschrieb. Die Bourgeoisie war durch die Expropriation
realtiv schnell zu beseitigen, aber Millionen von Kleinbürger kann man nicht so ohne Weiteres beseitigen wie die Bourgeoisie. Ihre Überreste bleiben also noch viel länger ein praktisch zu lösendes
Problem für den Sozialismus. Lenin sprach nicht umsonst vom Kleinbürgertum als die „letzte kapitalistische Klasse“, dem „tiefsten Grundpfeiler des Kapitalismus“ (Lenin Band 32, Seite 508). Und
dieser tiefste Grundpfeiler war noch nicht vollständig beseitigt, sondern nährte den Gedanken an der Restauration des Kapitalismus, in dem das Kleinbürgertum noch eine Überlebenschance sah, denn beim Aufbau des Kommunismus wäre die Überlebenschance des Kleinbürgertums dahin geschmolzen. Deswegen
verstärkte das Kleinbürgertum seine Aktivitäten im gleichen Maße, wie es seinem Untergang im
Kommunismus entgegensah. Je weiter das kommunistische Proletariat seine Macht entwickelt, desto schlimmer wird die Lage der Kleinbürger.
Im Gegensatz zur Bourgeoisie hatte die Kleinbourgeoisie im zaristischen Russland eine
größere Rolle als im Westen gespielt, insbesondere der Einfluss der Landbevölkerung auf die
Bevölkerung der großen Städte und Industriezentren. Mit dem Kleinbürgertum in der UdSSR war
es also viel schwieriger fertig zu werden als dies im Westen der Fall gewesen wäre. Man kann die
Frage der Restauration des Kapitalismus in der UdSSR also nicht beantworten, ohne die Entwicklung des Kleinbürgertums in der Sowjetunion unter die Lupe zu nehmen. Wir wollen aber vorher
noch einmal die historische Klassenfrage des Kleinbürgertums grundsätzlich aufrollen und ziehen
hierzu kurz Engels zu Rate:
„Die Kleinbürgerschaft ist nächst den Bauern die miserabelste Klasse, die zu irgendeiner
Zeit in die Geschichte hinein gepfuscht hat“ (Engels, „Der Status quo in Deutschland“; MEW, Band 4,
Seite 47/48). Und dass sie auch in die Geschichte des Sozialismus mit ihrer typischen Trägheitskraft
„hinein gepfuscht“ hat, kann nicht bezweifelt werden. Engels fährt fort: „Mit ihren kleinlichen Lokalinteressen brachte sie es in ihrer glorreichsten Zeit, im späten Mittelalter, nur zu lokalen Organisationen, lokalen Kämpfen und lokalen Fortschritten, zu einer geduldeten Existenz neben dem Adel,
nirgends zur allgemeinen, politischen Herrschaft. Mit dem Entstehen der Bourgeoisie verliert sie
selbst den Schein historischer Initiative. Zwischen Adel und Bourgeoisie eingeklemmt, von dem politischen Übergewicht der ersteren, von der Konkurrenz der schweren Kapitalien der zweiten
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gleich gedrückt, teilt sie sich in zwei Fraktionen. Die eine, die der reicheren und großstädtischen
Kleinbürger, schließt sich der revolutionären Bourgeoisie mit mehr oder weniger Zaghaftigkeit an,
die andre, die sich aus den ärmeren Bürgern, besonders der Landstädtchen, rekrutiert, klammert
sich an das Bestehende und unterstützt den Adel mit dem ganzen Gewicht ihrer Trägheitskraft. Je
weiter die Bourgeoisie sich entwickelt, desto schlimmer wird die Lage der Kleinbürger. Allmählich
sieht auch die zweite Fraktion ein, dass bei den bestehenden Verhältnissen ihr Ruin sicher ist,
während sie unter der Herrschaft der Bourgeoisie neben der Wahrscheinlichkeit des gleichen Ruins
wenigstens die Möglichkeit genießt, zur Bourgeoisie zu avancieren. Je sicherer ihr Ruin wird, desto
mehr stellt sie sich unter die Fahnen der Bourgeoisie. Kaum ist die Bourgeoisie zur Herrschaft gekommen, so spalten sich die Kleinbürger wieder. Jeder Fraktion der Bourgeoisie liefert sie Rekruten und bildet außerdem zwischen der Bourgeoisie und dem nun mit seinen Interessen und Forderungen hervortretenden Proletariat eine Kette von mehr oder weniger radikalen politischen und
sozialistischen Sekten (...) Je schärfer die Bourgeoisie mit dem schweren Geschütz ihrer Kapitalien,
mit den geschlossenen Kolonnen ihrer Aktiengesellschaften auf diese undisziplinierten und schlecht
bewehrten Kleinbürgerschwärme eindringt, desto rastloser werden sie, desto unordentlicher wird
ihre Flucht, bis ihnen kein anderer Rettungsweg übrig bleibt, als sich entweder hinter den langen
Linien des Proletariats zu sammeln und seine Fahnen sich anzuschließen – oder sich der Bourgeoisie auf Gnade und Ungnade zu ergeben.“
Im Gegensatz zur Bourgeoisie in der bürgerlichen Gesellschaft, hob das Proletariat in der
sozialistischen Gesellschaft mit größter Opferbereitschaft seiner eigenen Klasse die Not der großen
Masse des Volkes auf und beseitigte die antagonistischen Klassenwidersprüche, durch die das
Kleinbürgertum im Kapitalismus „eingeklemmt“ war, wie Engels es formulierte. Im Sozialismus in
„einem“ Land repräsentiert das Kleinbürgertum lokale, national beschränkte Interessen, die herrschende Arbeiterklasse aber die universellen, internationalistischen Interessen, die weit über den
beschränkten Tellerrand des Kleinbürgertums hinausragen. Mit dem Verschwinden der Bourgeoisie verschwand auch die letzte Hoffnung der Kleinbourgeoisie, die alte Gesellschaft wieder herzustellen und ergab sich auf Gnade und Ungnade dem Proletariat, um unter seiner Herrschaft nach
Möglichkeiten der Befriedigung ihrer Interessen zu suchen. Als es mit dem Wohlstand in der sozialistischen Gesellschaft allmählich bergauf ging, kam es auch hier wieder zu der von Engels gekennzeichneten Fraktionierung der kleinbürgerlichen Elemente. Dabei stellt sich die Mehrheit auf die
Seite des herrschenden Proletariats, ging in ihm auf, während sich eine Minderheit konservativ
verhielt, weil ihr das Proletariat mit dem fortgeschrittenen Sozialismus nicht mehr solche Konzessionen machte wie noch in der NÖP-Zeit. So bildete sie insbesondere mit der neu entstandenen Arbeiteraristokratie bzw. Arbeiterbürokratie ein Bündnis, um schließlich mit ihr zusammen als dritte
Klasse gegenüber Bauern und Arbeitern hervorzutreten und für die Bürokratisierung, das heißt
Entwaffnung der proletarischen Organe der sozialistischen Gesellschaft zu sorgen. Das war die
neue sowjetische Bourgeoisie – entstanden aus den Oberschichten der neuen Arbeiterbürokratie,
der Arbeiteraristokratie und dem Kleinbürgertum. Während sich das Kleinbürgertum mehr auf
das Schwanken verstand und es als einzelne Kraft nicht die Restauration des Kapitalismus
anführen konnte – schließlich braucht sie dazu die Bourgeoisie, der sie dient -, bedurfte es einer
anderen neuen Schicht, die in der Lage war, das kapitalistische Wirtschaften anzukurbeln. Dies geschah am Anfang nicht legal, sondern illegal an den Augen der Arbeiter und ihrer Partei vorbei.
Über die kapitalistischen Erscheinungen der Bestechung und Korruption und des „in-die eigeneTasche-Wirtschaftens“ müssen wir hier nicht extra eingehen, sie sind einschlägig belegt – zum
Beispiel durch die Schachty-Schädlinge im Donezbecken 1928.
Sie „standen in enger Verbindung mit den ehemaligen Besitzern der Betriebe, russischen
und ausländischen Kapitalisten, sowie mit der ausländischen Militärspionage. Sie setzten sich das
Ziel, die Entwicklung der sozialistischen Industrie zu hintertreiben und die Wiederherstellung des
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Kapitalismus in der Sowjetunion zu erleichtern“ (Geschichte der KPdSU (B) – Kurzer Lehrgang“,
Seite 364/365).
Stalin kurbelte daraufhin eine Kampagne zur Ausbildung der Arbeiter an, um die Produktionsleitungsposten zu besetzen. Dafür schuf er ihnen materielle Anreize und beseitigte die „linke“
Gleichmacherei des zu geringen Lohngefälles zwischen hoch- und niedrig qualifizierten Arbeitskräften. Um die Arbeiter auf höhere Posten zu stellen, wurden ihnen in einem solchen Umfang
Privilegien gewährt, dass die rechten Abweichler in der Wirtschaft unter dem Deckmantel des
„Kampfes gegen die Gleichmacherei“ Korruption und Bestechung organisierten und somit eine
neue kleine Schicht von privilegierten Arbeitern heranzüchteten, die sich bald nicht mehr wesentlich von der alten Arbeiteraristokratie unterschieden. Übereinstimmend mit der Kritik der Albaner halten wir das damalige Lohngefälle in der Sowjetunion für überzogen und sehen darin mit eine
der Ursachen für Fehlentwicklungen der Wirtschaft, die die Restauration des Kapitalismus
begünstigten.
Was die Beseitigung der Überreste der Bourgeoisie anbelangte, so darf man nicht den Fehler
machen und diese erfreuliche und befreiende Tasache verabsolutieren. Die bürgerlichen Überreste
konnten nur relativ beseitigt werden. Denn: Vergessen dürfen wir einen wichtigen Faktor nicht,
dass nämlich der größte Teil dieser Überreste weiter existierte – und zwar im Ausland. Und diese
Überreste ließen sich vom Boden der UdSSR aus natürlich nicht beseitigen, denn sie waren mit allen Fäden an das Weltkapital geknüpft. Sie begnügten sich schließlich nicht mehr damit, Sand ins
Getriebe der sozialistischen Industrie zu streuen, um die Wirtschaft zu schwächen, sondern planten
natürlich, Profit bringenden Einfluss auf sie zu nehmen, zum Beispiel den Betrieben illegale Wirtschaftsverbindungen zum Ausland zu verschaffen und kapitalistische, betriebswirtschaftliche Formeln in den Betrieben einzuführen. Mit der Zerschlagung der Diktatur des Proletariats im Jahre
1953 wurde dann auch „von oben“ sowohl den ausländischen „Überresten“ der russischen Bourgeoisie die Tür in die UdSSR wieder geöffnet als auch den rehabilitierten bürgerlichen Elementen
die Gefängnistore aufgeschlossen, so dass die Restauration des Kapitalismus ganz offiziell fortgesetzt werden konnte, was sich in den entsprechenden Beschlüssen des XX. Parteitag widerspiegelt.
Diese, mit ausländischer Hilfe, neu geschaffene bürgerliche Klasse „nahm“ so zusagen unmerklich eine zeitlang „friedlich“ an der Arbeitermacht „teil“. Die friedliche Koexistenz mit dem
Kapitalismus begann also nicht erst mit dem ausländischen Kapitalismus, sondern mitten den
neuen kapitalistischen Elementen im eigenen Land. Das wurde in der „Leningrader
Verschwörung“ mehr als deutlich. Die Betriebe waren in den Händen der Arbeiter, aber in ihrer
Führung machten sich technokratische und bürokratische Wirtschaftler breit, die Lücken und
Schwächen der Produktion für sich geschickt ausnutzen konnten. Mit Hilfe eben dieser Bürokratisierung der Machtorgane des Proletariats konnte diese dritte, neu entstandene Klasse ihre eigenen,
kapitalistischen Klasseninteressen gegenüber den Arbeitern und Bauern immer mehr ausbauen,
erhielten sie einen Freiraum nach dem anderen. Gingen sie zu weit, wurden sie wieder eingedämmt,
um von neuem ein weiteres Stück Freiheit zu erobern. Zwischen den Arbeitern und Bauern einerseits und der aufstrebenden bürokratischen Klasse trat jene Konkurrenz der gesellschaftlichen und
intellektuellen Bildung ein, die der politischen Herrschaft dieser dritten Klasse voraus ging und die
wie jede andere Konkurrenz mit dem Sieg der Restauration des Kapitalismus endete. Die Ökonomie des modernen Revisionismus haben wir ausführlich dargestellt in unserem Artikel
„50 Jahre Kampf gegen den Revisionismus“, weswegen wir hier nur in ein paar kurzen
Absätzen darauf eingehen können, um das Interesse des Lesers an diesem Artikel zu wecken:
„Der Marxismus-Leninismus ist die einzige Theorie, die auf wissenschaftlichen Grundlagen
den Verfall der ökonomischen Gesellschaftsformation des Sozialismus, die Gesamtheit seines Fäul-
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nisprozesses und alle die ihm innewohnenden Gesetzmäßigkeiten und Widersprüche erforschen,
aufzeigen, erklären und deuten kann.
Das ökonomische Grundgesetz der Restauration des Kapitalismus ist das dialektische Bewegungsgesetz von der Umwandlung der sozialistischen in die kapitalistische Produktionsweise, insbesondere die Verwandlung der sozialistischen Produktionsverhältnisse in kapitalistische Produktionsverhältnisse vermittels der Macht des Monopols des Staates der neuen Bourgeoisie. Der Parasitismus ist charakteristisch für jeden imperialistischen Staat, insbesondere auch für den sozialimperialistischen Staat ( Ausplünderung anderer Völker und Päppelung der sozialistischen Arbeiteraristokratie als soziale Stütze gegen die Arbeiterklasse und die werktätigen Massen – Förderung
des Fäulnisprozesses in der sozialistischen Arbeiterklasse), der nicht aus dem Kapitalismus, sondern aus dem Sozialismus entstanden ist. Dieser schränkt das Wirken des ökonomischen Grundgesetzes des Sozialismus immer mehr ein, sanktioniert es, erstickt es, so dass es nicht mehr die Kraft
zum Atmen und Gedeihen hat und sich in Fäulnis zersetzt, während gleichzeitig das ökonomische
Grundgesetz des monopolistischen Kapitalismus, die Erzielung von Höchstprofiten aktiviert und in
den Vordergrund gerückt wird, sich dabei der sozialistischen Errungenschaften bedient, um als
kapitalistischer Parasit im sozialistischen Organismus zu gedeihen. Der sozialistische Fäulnisprozess wird erzeugt durch das Staatsmonopol der Bourgeoisie über die Produktionsmittel. Indem die
neue Bourgeoisie der sozialistischen Gesellschaft das Volkseigentum raubt, werden die neuen kapitalistischen Produktionsverhältnisse zum Hemmschuh der Produktivkräfte des Sozialismus und
verurteilen diese zum Dahinvegetieren und schließlich zum Verfaulen, zur Verelendung der Arbeiterklasse und der werktätigen Massen. Mit der vollständigen Wiederherstellung der kapitalistischen Produktion stirbt die sozialistische Produktion schließlich vollständig ab. Damit stirbt auch
die nicht-antagonistische sozialistische Klassengesellschaft, macht sie der antagonistischen Klassengesellschaft des Kapitalismus wieder Platz.
Die neue Bourgeoisie des Revisionismus an der Macht stützt sich auf die Erkenntnis und Erfahrung im Umgang mit dem Grundgesetz der sozialistischen Ökonomie, versteht es, diesem eine
rückwirkende Richtung zu geben, seine Wirkungssphäre zu beschränken, es zu verletzen, um es zu
entkräften und seine Prozesse zu stören und den zum Durchbruch drängenden kapitalistischen Gesetzen immer mehr Bewegungsfreiheit zu verschaffen, ohne sie dabei willkürlich aufheben oder ersetzen zu können. All das setzt voraus, dass die Überreste der Wirkungen des ökonomischen
Grundgesetzes des Kapitalismus noch nicht vollkommen überwunden und noch nicht beseitigt sind.
Das ist sogar die Grundvoraussetzung dafür, dass sich das kapitalistische Grundgesetz der Ökonomie wieder regenerieren kann.
Die Warenproduktion und das Wertgesetz und die ihnen innewohnenden Gefahren der Restauration des Kapitalismus werden erhalten bleiben, wenn die kapitalistische Umkreisung eines sozialistischen Staates nicht beseitigt wird. Die Warenproduktion und das Wertgesetz und die ihnen
innewohnenden Gefahren der Restauration des Kapitalismus werden nicht erhalten bleiben, sondern absterben, wenn die kapitalistische Umkreisung beseitigt, wenn sie durch eine sozialistische
Umwelt abgelöst wird. Die Ablösung der kapitalistischen Umkreisung durch eine sozialistische
Umwelt aber ist nicht anders möglich und verwirklichbar als durch die sozialistische Weltrevolution des Weltproletariats unter der Führung der Kommunistischen Internationale.“ (Auszug aus
dem Artikel: „50 Jahre Kampf gegen den modernen Revisionismus“).
In diesem Zusammenhang ist uns nur wichtig, herauszuarbeiten, dass in der „Leningrader
Verschwörung“ antagonistische Klassenwidersprüche von zwei bürgerlichen Fraktionen zum Ausdruck kamen. Und eben auf die gegensätzliche Interessen dieser beiden Fraktionen hinzuweisen,
das ist die Grundlage für die marxistisch-leninistische Beurteilung dessen, was damals in Leningrad geschah. Mit der Bürokratie wurden die Arbeiter und Bauern schließlich regiert und die
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technokratische Oberschicht in Leningrad mit ihrem Drang zur freien kapitalistischen Entfaltung
in die Schranken gewiesen, die sich von der bürokratischen Fessel der staatskapitalistischen Linie
Berijas und Malenkows befreien wollte.
„Die Bürokratie, die den Kleinbürgern Bedürfnis ist, wird aber den Bourgeois sehr bald zur
unerträglichen Fessel“ (Engels, ebenda, Seite 53).
Hier kommen wir also auf die sozialistische Arbeiteraristokratie in der Sowjetunion zu sprechen,
die immer mehr Gefallen am kapitalistischen Wirtschaften fand und nun mit der Bürokratie in Konflikt
gerät, nachdem diese mit den Bestechungsgeldern der neuen Fabrikanten und Direktoren nicht mehr zufrieden ist und immer noch mehr von ihnen verlangt. Warum die in Leningrad erwirtschafteten Profite an die Gauner Malenkow und Berija abführen, wenn man sie für sich behalten kann ? Je stärker
die Arbeiteraristokratie auf das Wirtschaftsleben des Landes Einfluss nimmt, sich Privilegien verschafft
und so zu sagen „an der Bürokratie vorbei“ Privilegien anhäuft, desto aktiver beginnt die Bürokratie, die
Arbeiteraristokratie zu schikanieren, desto übermütiger wird sie, ließ sie Blut fließen. Und das haben Berija und Malenkow mit den Leningrader Prozessen durchgezogen, indem sie die führenden Leningrader
Wirtschaftskader beseitigten und sie durch Bürokraten und Technokraten aus dem eigenen Lager ersetzten, zum Beispiel Saburow.
Engels schreibt: „Die Bourgeoisie ist also genötigt, die Macht dieser übermütigen und schikanensüchtigen Bürokratie zu brechen. Von dem Augenblick an, da die Staatsverwaltung und Gesetzgebung unter die Kontrolle der Bourgeoisie gerät, fällt die Selbständigkeit der Bürokratie zusammen; ja von diesem Augenblick an verwandeln sich die Plagegeister der Bourgeois in ihre untertänigen Knechte. Die bisherigen Reglements und Reskripte, die nur dazu dienten, den Beamten
die Arbeit auf Unkosten der industriellen Bourgeois zu erleichtern, machen neuen Reglements
Platz, wodurch den Industriellen die Arbeit auf Unkosten der Beamten erleichtert wird“ (Engels,
ebenda, Seite 54).
Als der Putsch von 1953 beendet war mit der Niederlage Stalins und der Diktatur des Proletariats,
da standen Malenkow und Berija an der Spitze des bürokratischen Machtapparats des Staates. Alles sah
so aus, als würden sie nun die Wirtschaft kräftig ans Gängelband nehmen und schröpfen können, um ihre
staatskapitalistischen Träume zu verwirklichen. Die Frage stand, wer wird regieren, der Staat über die
Partei oder die Partei über den Staat ? Die vom Schlag der Staatsbürokratie wieder erstarkte Oberschicht der Wirtschaft brach schließlich deren Allmacht , indem Chruschtschow sich auf die Partei
stützte, die über die Produktion herrschende Oberschicht der Wirtschaft viel engere Bindung zur Arbeiterklasse hatte als die Bürokraten, die sowohl den neuen Fabrikdirektoren als auch ihren Arbeitern
das Leben so sauer gemacht hatten. Berija wurde beseitigt und Malenkow vom Thron geholt, auf dem nun
Chruschtschow Platz nahm, um die Arbeiter mit dem „Gulaschkommunismus“ zu belohnen, weil sie dazu
beigetragen hatten, dem Terror der berijanischen Staatsbürokratie in die Schranken zu weisen, damit sich
der Kapitalismus ungehindert entfalten konnte. So rehabilitierte er die Leningrader Gruppe, die er einst
selber mit abgesägt hatte. Mit dem Staatskapitalismus aber war die Restauration des Kapitalismus
noch nicht vollzogen. Jetzt musste das ganze Staatssystem an die wirtschaftlichen Erfordernisse des
Kapitalismus angepasst werden, damit sich dieser erst richtig frei entfalten konnte. Der Kleinbürger
konnte mit dem bürokratischen Machtapparat leben, aber die Wirtschaftler, die neuen bourgeoisen Elemente der kommunistischen Oberschicht, den Führern der Arbeiteraristokratie, konnten das natürlich
nicht. Lesen wir dazu abschließend noch einmal Engels:
„Kurz, wenn der Kleinbürger sich damit begnügen konnte, dem Adel [Würdenträger und Adel
der kommunistischen Wirtschaftselite – Anmerkung der Redaktion] und der Bürokratie seine träge
Masse entgegenzusetzen, sich durch sein Beharrungsvermögen einen Einfluss auf die öffentliche
Macht zu sichern, so kann der Bourgeois dies nicht. Er muss seine Klasse zur herrschenden, sein
Interesse zum Entscheidenden machen in Gesetzgebung, Verwaltung, Justiz, Besteuerung und
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auswärtiger Politik. Die Bourgeoisie muss sich vollständig entwickeln, ihre Kapitalien täglich vermehren, die Produktionskosten ihrer Waren täglich erniedrigen, ihre Handelsverbindungen, ihre
Märkte täglich ausdehnen, ihre Kommunikationen täglich verbessern, um nicht zu Grunde zu gehen. Die Konkurrenz auf dem Weltmarkt treibt sie dazu. Und um sich frei und vollständig entwickeln zu können, bedarf sie eben der politischen Herrschaft, der Unterordnung aller anderen Interessen unter das Ihrige“ (Engels, ebenda, Seite 56).
Während das Volk in endlosem Trauerzug von Stalin Abschied nahm, vergnügte sich die neue
Bourgeoisie im Moskauer Opernhaus, wo gerade Boris Gudonow aufgeführt wurde. Beim Tod von Boris
hielt es diese neue Crème der russischen Mafia nicht mehr auf den Sitzplätzen und sie spendeten frenetischen Applaus.
Warum war die Säuberung Leningrads für Berija und Makarenkow ein Pyrrhussieg ? Weil
es ein Scheinsieg war, denn ohne die Austragung des Kampfes zwischen den Leningrader Fraktionisten und der Berija-Malenkow-Fraktion hätte es die Schrift „Ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR“ wahrscheinlich gar nicht gegeben und wäre der XIX. Parteitag folglich ganz
anders ausgegangen als es von den Revisionisten geplant war – nämlich unter dem Vorsitz Malenkows die Stalinära vorzeitig zu beenden. Im Kampf zwischen beiden fraktionistischen Gruppen
ging Stalin jedoch noch als Sieger hervor, und er verhinderte zum letzten Mal die Restauration des
„Blocks der Rechten und Trotzkisten“. Das „Leningrader Zentrum“ bestand 1933/34 aus einer
konterrevolutionären Terrorgruppe aus führenden Teilen der Sinowjew-Opposition, die auch der
Ermordung Kirows beschuldigt wurde. Bald darauf wurde das „Moskauer Zentrum“ ausgehoben.
Nach dem Krieg verdrängte Shdanow Berija und Malenkow und Malenkow verlor wichtige Machtposten, so zum Beispiel am 5. Mai 1946 seinen Posten als 1. Sekretär des ZK und Leiter der Kaderabteilung. Shdanow war Leiter der Abteilung für Agitation und Propaganda. Beide Abteilungen kämpften in
der KPdSU (B) gegeneinander um die herrschende Machtposition.
Shdanow hatte sich bei der heldenhaften Verteidigung Leningrads große Verdienste im Kampf
gegen den Massenmord der hitlerfaschistischen Blockade erworben, war im russischen Volk beliebt und
geehrt und genoss bei Stalin hohen Respekt und innige Zuwendung. Es war Stalin, der Shdanow in die
bolschewistische Führungsgarde aufnahm, ihn voll unterstützte, mit ihm intensivst zusammenarbeitete. Mit Shdanow verband ihn eine tiefe Freundschaft. Das gefiel Berija und Malenkow nicht.
Für Berija und Malenkow war Shdanow nur ein Konkurrent, den man aus dem Wege räumen
musste. Wenn man die Shdanowleute los war, würde das die Gruppierung um Berija und Malenkow stärken. Das war für Stalin gefährlich, weswegen er diese beiden Gruppierungen „im Gleichgewicht“ zu halten versuchte. Gegenseitige Schwächung der stärker werdenden Fraktionen war der
einzige Weg zur Stärkung der stalinschen, der bolschewistischen Position.
Lenin nutzte seinerzeit die äußeren Widersprüche der Fraktionen von Großmächten untereinander aus, um ein Glied aus der imperialistischen Kette heraus zu sprengen und es in das erste
Glied der sozialistischen Kette zur Zersetzung der gesamten imperialistischen Kette umzuwandeln.
So ging Stalin auch gegen die inneren feindlichen Fraktionen vor. Es gab noch Reste der Vorkriegsfraktion, die noch mit der imperialistischen Welt verbunden war, wie sie noch vor dem Großen
Vaterländischen Krieg existierte mit entsprechenden Verbindungen und es entwickelte sich eine
neue Fraktion, die sich auf die neue Weltsituation einstellte, wie sie nach dem Krieg entstanden
war, die sich also als Agentur des Nachkriegsimperialismus entpuppte.
Lenins Taktik gegenüber den Fraktionen diente seinem siegreichen Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus „in einem“ Land. Stalins Taktik gegenüber den Fraktionen diente dem
Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus „in einem“ Land.
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Lenins Taktik gegenüber den Fraktionen diente dem Herausbrechen von Gliedern aus der
Kette des Weltimperialismus. Stalins Taktik gegenüber den Fraktionen diente dem Aufbau der
weltsozialistischen Kette, die er dazu verwandte, um die letzten Glieder der gesprengten weltimperialistischen Kette zu isolieren, zu zerquetschen und aufzureiben.
Angesichts dieser fortgeschrittenen Entwicklung des Widerspruchs zwischen dem sozialistischen und kapitalistischen Weltlager - der Ablösung der Periode des friedlichen Aufbaus des Sozialismus durch die Periode des Befreiungskrieges gegen den Imperialismus - leuchtet es ein, dass der
Kampf der fraktionistischen, imperialistischen Agenturen gegen den Stalinismus, der dem Kampf
der fraktionistischen, imperialistischen Agenturen gegen den Leninismus unvermeidlich folgte,
nicht nur eine viel größere Dimension annehmen musste, sondern auch eine neue Qualität besaß.
Das muss man wissen, wenn man die welthistorische Bedeutung des anti-fraktionistischen Kampfes
des Spätstalinismus, des ausgereiften Stalinismus einigermaßen begreifen lernen will. In diesem
Licht muss man die Ereignisse der so genannten „Leningrader Affäre“ untersuchen und beurteilen.
Man darf hier nicht den Fehler machen so zu tun, als ob es hier nur um persönliche Machtkämpfe
einzelner Politiker und ihrer Gruppierungen ginge. So oder ähnlich stellt bekanntlich das bürgerliche Lager der Historiker diese Ereignisse dar. Und Bill Bland geht leider in seiner Analyse nicht
wesentlich darüber hinaus, ja es hat den Anschein als würde er der bürgerlichen Sichtweise der
Historiker nur ein stalinistisches ( übrigens ein äußerst schwaches, [auf das er mit eigenen Worten
hingewiesen hat]) Mäntelchen umhängen.
Wir wollen zur Beleuchtung der „Leningrader Affäre“ und in Abgrenzung zu Berija und Malenkow sowohl ein wenig bei den Verdiensten als auch bei den Fehlern Shdanows verweilen, wobei wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können. Wir können uns dabei nur auf die vor uns liegenden,
dünn gesäten Dokumente stützen. Es ist falsch, sich darauf zu beschränken, Shdanow gegen die
Chruschtschowianer, gegen die Berija-Malenkow-Gruppe usw. zu verteidigen, ohne die von Shdanow selbst gemachten revisionistischen Abweichungen heraus zu arbeiten, ohne das bisherige marxistisch-leninistische Bild von Shdanow zu relativieren. Da wir dies bis heute nicht gemacht hatten,
nimmt dieser Teil relativ viel Platz ein, was zeigt, dass wir bei der Einschätzung Shdanows erst am Anfang stehen und weitere Korrekturen unvermeidlich bleiben. Hilfreich sind die Lehren der PAA mit Genossen Enver Hoxha an der Spitze (zum Beispiel das Studium seiner Berichte auf den Plenumssitzungen
des ZK der PAA 1972-1976). Der PAA war es erfolgreich gelungen, die verschiedenen putschistischen
Verschwörergruppen, die liberalistischen Abweichungen und konservativen Erscheinungen in der sozialistischen Gesellschaft mit Hilfe der revolutionären Masseninitiativen, durch Säuberungen der Partei usw.
in den Griff zu kriegen. Die PAA organisierte die Erhebung der Massen, stattete die Massen mit dem
nötigen marxistisch-leninistischen Rüstzeug aus, um die Abweichungen aus eigener Kraft bereits im
Keim zu ersticken. Die PAA schuf eine vereinte Front gegen die Abweichungen, „in der die gemeinsamen Anstrengungen der Schule, der Arbeitsstätten, aller Massenmedien und Kulturinstrumente,
der gesellschaftlichen Organisationen, der Familie, der ganzen öffentlichen Meinung verschmelzen“ (Geschichte der PAA 1966-1980, Seite 170).
Doch zunächst zu den unserer bisherigen Auffassung nach positiven Eigenschaften Shdanows:
Shdanow leistete einen hervorragenden Beitrag für den Wiederaufbau des Landes, sowohl
für den Wiederaufbau der ökonomischen Basis nach dem Krieg, als auch für den Wiederaufbau
des marxistisch-leninistischen Überbaus der UdSSR, insbesondere an der Kulturfront der
KPdSU[B]. Die Tatsache der unterschiedlichen Auswirkungen des Krieges auf Leningrad und
Moskau, die besondere Physiognomie der Leningrader „Nachkriegsseele“ liefert hierfür einen bestimmenden Hintergrund für Shdanows herausragende Leistungen.
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Vor allem war es notwendig, die Ideen des Marxismus-Leninismus weiter zu entwickeln, den Weg
zur Phase des Kommunismus ideologisch zu beleuchten, die seelischen und geistigen Trümmer des
Krieges zu beseitigen, wieder Hoffnung und Kraft zu schöpfen und den revolutionären Geist der Sowjetvölker mit neuen Ideen zu versorgen und ihre kommunistische Initiative zu neuen Ufern zu führen. Der
Große Vaterländische Krieg war ein Sieg über den Hitlerfaschismus, aber noch kein endgültiger Sieg
über die Unvermeidbarkeit von Faschismus und Krieg. So schärfte er die Wachsamkeit gegen die Bedrohung vom Westen, ging es darum, den Friedenskampf unvermindert fortzusetzen und sich zu rüsten. Den
unvermeidlich herannahenden Entscheidungsschlachten gegen den Weltimperialismus schickte
Shdanow Siege an der ideologischen Front voraus. Für die schöpferische Neugestaltung des Marxismus-Leninismus nach dem Kriege leisteten Shdanow und Stalin hervorragende Arbeit. Durch den Krieg
hinkte die theoretische Arbeit hinterher und diese Situation der ideologischen Schwächung der sozialistischen Gesellschaft versuchten die revisionistischen Kräfte sowohl in Partei, Staat, Wirtschaft
und Armee für sich auszunutzen. Stalin stellte dazu richtig fest:
„Es liegt auf der Hand, dass, da es sich hier nicht um allgemeine theoretische Voraussichten,
sondern um die unmittelbare praktische Führung handelt, die regierende Partei, die am Steuer
steht und von den Tagesereignissen in Anspruch genommen ist, nicht die Möglichkeit hat, die Prozesse, die tief unter der Oberfläche des Lebens vor sich gehen, sofort wahrzunehmen und zu erfassen, und dass es eines Anstoßes von außen und eines gewissen Entwicklungsgrades der neuen Prozesse bedarf, damit die Partei diese Prozesse wahrnimmt und sich auf sie orientiert. Eben deshalb
blieb unsere Partei in der Vergangenheit hinter den Ereignissen etwas zurück und wird auch in
Zukunft zurückbleiben. Und es geht hier gar nicht um das Zurückbleiben, sondern darum, den
Sinn der Geschehnisse, den Sinn der neuen Prozesse zu erfassen und sie dann entsprechend der allgemeinen Entwicklungstendenz geschickt zu lenken. Gerade so ist es um die Frage bestellt, wenn
man die Dinge mit den Augen eines Marxisten betrachtet und nicht mit den Augen eines Fraktionsmachers, der überall Schuldige sucht“ (Stalin, Band 6, Seite 33). Es waren die Verschwörer von
1953, die auf ihrem Weg zur Macht die Leningrader „Affäre“ nicht marxistisch analysierten, sondern als
Fraktionsmacher, die in Leningrad nicht nur nach Schuldigen suchten, sondern sie auch „fanden“, einzig
und allein, um sie aus ihren fraktionistischen Beweggründen heraus loszuwerden.
Shdanow kämpfte gegen das Intrigantentum Malenkows und Berijas an, ließ sich von ihnen nicht
einschüchtern und wandte das bolschewistische Prinzips von Kritik und Selbstkritik an, um sie ideologisch zu kritisieren und zu entlarven:
„Genosse Stalin lehrt uns, dass wir, wenn wir unsere Kader erhalten, sie unterweisen und
erziehen wollen, keine Angst davor haben dürfen, jemanden zu verletzen, dass wir keine Angst vor
einer prinzipiellen, kühnen, offenen und objektiven Kritik haben dürfen. Ohne Kritik kann jeder
Organisation, auch die literarische, mit Fäulniskeimen infiziert werden. Ohne Kritik kann man
jede beliebige Krankheit ins Innere hinein treiben und dadurch wird es erschwert, mit ihr fertig zu
werden. Nur eine kühne und offene Kritik hilft unseren Menschen, sich zu vervollkommnen, lässt
sie vorwärts schreiten und Mängel in ihrer Arbeit überwinden. Dort, wo es keine Kritik gibt, nisten
sich Muffigkeit und Stagnation ein, dort gibt es keine Vorwärtsbewegung.
Genosse Stalin hat wiederholt darauf hingewiesen, dass eine unerlässliche und äußerst wichtige Voraussetzung für unsere Entwicklung darin besteht, dass jeder Sowjetmensch das Ergebnis
seiner Arbeit täglich prüft, dass er sie furchtlos kontrolliert, seine Arbeit analysiert, seine Fehler
und Mängel mutig kritisiert, darüber nachdenkt, wie er bei seiner Arbeit bessere Ergebnisse erzielen kann, und dass er unablässig an seiner eigenen Vervollkommnung arbeitet“ ( Shdanow, Referat
über die Zeitschriften „Swesda“ und „Leningrad“, 1946).
In aller Schärfe kritisierte Shdanow sowohl Kapustin, den Sekretär des Leningrader Stadtkomitees, als auch den Sekretär für Propaganda im Stadtkomitee, Schirokow, und warf ihnen „politische
Blindheit“ vor. Leningrad dürfe nicht von Gaunern ausgenutzt werden, die sich in die Partei ein-
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geschlichen hätten. „Die Leningrader Bolschewiki müssen ihren Platz in den Reihen der Initiatoren und
Führer bei der Bildung der Sowjetideologie, des sowjetischen gesellschaftlichen Bewusstseins, wieder
einnehmen. Offenbar hat man sich von dem laufenden praktischen Wiederaufbau der Stadt, für den
Aufstieg ihrer Industrie, ablenken lassen und die Bedeutung der ideologischen Arbeit vergessen.
Auch beim ökonomischen Aufbau darf man die ideologische Seite nicht untergraben. Die Imperialisten, ihre ideologischen Helfershelfer, ihre Schriftsteller und Journalisten, ihre Politiker und Diplomaten
bemühen sich, unser Land auf jede Weise zu verleumden, es in ein falsches Licht zu setzen und es in jeder Hinsicht zu verhöhnen. Unter diesen Umständen besteht die Aufgabe der Sowjetliteratur nicht nur darin, gegen alle diese auf unsere Sowjetkultur und den Sozialismus gerichteten, niederträchtigen Verleumdungen und Beschuldigungen zum Gegenschlag auszuholen, sondern auch darin, die bürgerliche Kultur,
die sich im Zustand des Siechtums und der Auflösung befindet, mutig anzuprangern und anzugreifen.
Wenn wir die besten Gefühle und Eigenschaften des Sowjetmenschen herausstellen und ihm zeigen, was der morgige Tag für ihn bereit hält, so müssen wir unseren Menschen aber gleichzeitig auch
zeigen, wie sie nicht sein sollen und müssen die Überreste des gestrigen Tages geißeln, die die Sowjetmenschen beim Vorwärtsschreiten aufhalten. Die Aufgaben an der ideologischen Front wachsen ( Shdanow, Referat über die Zeitschriften „Swesda“ und „Leningrad“, 1946).
In der Offensivstrategie gegen den Kalten Krieg musste das Schwert des Marxismus-Leninismus
entrostet und neu geschliffen werden. Dabei spielte Shdanows Kampf gegen den Formalismus, gegen
die Verknöcherung des Marxismus-Leninismus, gegen den Dogmatismus, gegen ideologische Degeneration, gegen blinde Gefolgschaft und Obrigkeitsgläubigkeit eine genauso entscheidende Rolle wie
der Kampf gegen liberale Erscheinungen, gegen das Einsickern des bürgerlichen Gedankenguts aus
dem Westen. Kurz: Shdanow hauchte dem revolutionären Kampfgeist des Bolschewismus nach
dem Großen Vaterländischen Krieg neues Leben ein:
„Aber gleicht unsere philosophische Front wirklich einer Front ? Sie erinnert eher an eine
seichte Bucht oder an ein Biwak irgendwo fern vom Schlachtfeld. Das Schlachtfeld ist noch nicht
erobert, Feindberührung gibt es kaum, Aufklärung wird nicht geführt, die Waffen rosten, die Soldaten kämpfen auf eigene Faust, während die Kommandeure entweder in vergangenen Siegen
schwelgen oder darüber streiten, ob die Kräfte für einen Angriff reichen, ob man nicht Hilfe von
außen anfordern soll oder über das Thema, wie weit das Bewusstsein hinter dem Sein zurückbleiben kann, ohne dass man allzu rückständig erscheint.“ Damit charakterisierte Shdanow sehr anschaulich den Zustand an der philosophischen Front und wir gehen sicherlich nicht falsch in der
Annahme, dass diese Charakteristik sich nicht allein auf die philosophische Front beschränkte.
Es ist nicht verwunderlich, dass die modernen Revisionisten auf dem XX. Parteitag die revolutionäre Rolle Shdanows bei der Verteidigung des Marxismus-Leninismus mit einem Federstrich
auslöschten und ihn in der von ihnen neu verfassten „Geschichte der KPdSU“ nicht mehr
erwähnten. Den Revisionisten fiel nichts Besseres ein, als den stalinistischen Kampf um die Verteidigung des Marxismus-Leninismus in der Schublade des „Personenkults“ verschwinden zu lassen.
Das, was der Stalinismus zur Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus beigetragen hatte,
wurde mit der „Entstalinisierung“ schnell wieder außer Kraft gesetzt und später Stalins philosophische Ansichten „entlarvt“ als „anti-leninistisch“. Das Lehrbuch über die „Geschichte der Philosophie“ – Gegenstand der gnadenlosen Kritik Shdanows - wurde nach dem XX. Parteitag einer
bürgerlichen Revision unterzogen und siehe da: alles, was Shdanow abgeändert hatte, wurde in den
ursprünglichen revisionistischen Zustand zurückversetzt. Shdanow wurde von nun ab bei jeder Gelegenheit in den Zusammenhang mit dem „Personenkult“ Stalins gebracht. Das war der Mülleimer,
in dem die modernen Revisionisten den ganzen Marxismus-Leninismus entsorgten, so auch die revolutionären Ideen Shdanows.
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Shdanow entfachte das Feuer auf den Kosmopolitismus und zwar in allen Bereichen des geistigen Lebens der UdSSR. Stalins Lehren konkretisierend sagte Shdanow auf einer Beratung der sowjetischen Musikschaffenden zum Beispiel:
„Einen großen Irrtum begehen die Leute, die da glauben, das Aufblühen der russischen Musik und der Musik der anderen Sowjetvölker, die zur Sowjetunion gehören, bedeute irgendeine
Beeinträchtigung des Internationalismus in der Kunst. Der Internationalismus in der Kunst wird
nicht auf der Grundlage einer Beeinträchtigung und Verarmung der nationalen Kunst geboren. Im
Gegenteil, der Internationalismus erwächst dort, wo die nationale Kunst blüht. Wer diese Wahrheit
vergisst, verliert die Richtlinie, verliert sein Gesicht, wird zu einem heimatlosen Kosmopoliten. Nur
ein Volk, das eine eigene hoch entwickelte Musikkultur besitzt, ist imstande, den Reichtum der Musik anderer Völker richtig zu schätzen. Man kann ebenso wenig in der Musik wie auf irgendeinem
anderen Gebiet Internationalist sein, wenn man nicht ein wahrer Patriot seiner Heimat ist. Wenn
dem Internationalismus die Achtung vor anderen Völkern zu Grunde liegt, so kann man nicht Internationalist sein, ohne sein eigenes Volk zu achten und zu lieben“ (Schdanow, „Fragen der sowjetischen Musikkultur“; Über Kunst und Wissenschaft, Dietz Verlag, Berlin 1951, Seite 226).
Der proletarische Internationalismus kam historisch gesehen nicht vom Himmel, sondern entwickelte sich aus dem Kampf gegen den bürgerlichen Nationalismus und Kosmopolitismus, wobei dem
Kampf gegen den bürgerlichen Kosmopolitismus, gegen den nationalen Nihilismus - insbesondere nach
dem zweiten Weltkrieg – seitens Stalins die Hauptbedeutung beigemessen wurde, die unter den heutigen
Bedingungen der Globalisierung noch zugenommen hat. Man kann umgekehrt auch kein wahrer Patriot seiner Heimat sein, kann nicht aus dem reichen fortschrittlichen Kulturerbe der Völker,
einschließlich des Kulturerbes des eigenen Volkes schöpfen, wenn man kein Internationalist ist.
Der Kommunismus lehrt, dass sich der Internationalismus aus seinen Klassenfesseln befreit,
indem der proletarische Internationalismus zunächst über den imperialistischen Internationalismus gesiegt haben muss. Der Kampf zur Beseitigung des imperialistischen Internationalismus
dauert lange an und zwar über die ganze Periode zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Der
Weltsozialismus schafft den sozialistischen Internationalismus als einen Internationalismus des
Übergangs des proletarischen Internationalismus zum klassenlosen, zum kommunistischen Internationalismus, zum Internationalismus der Menschheit, die sich für immer aus der Klassengesellschaft befreit hat.
Fortschrittliche Weltkultur gab es nicht erst seit dem Entstehen des fortschrittlichen
Weltproletariats. Das fortschrittliche Weltproletariat bedient sich lediglich des Kulturerbes der gesamten Geschichte der Menschheit als Hebel und Basis seiner Befreiung vom Weltkapitalismus,
natürlich ohne dabei auf seine eigene Kultur des Internationalismus zu verzichten, der das Wesen
des Weltproletariats ausmacht. Im Spiegel des proletarischen Internationalismus hebt das Weltproletariat das fortschrittliche welthistorische Kulturerbe auf eine höhere Stufe, veredelt es sozusagen
das Weltkulturerbe, das von der Weltbourgeoisie in den Staub getreten wird. Mit Hilfe des Marxismus-Leninismus wird das internationalistische Weltproletariat zum Bannerträger des Kulturerbes der Menschheit. Das ist der internationalistische Kulturgeist, den der Stalinismus geprägt
hat und um dessen revolutionäre Streitbarkeit sich Shdanow auf dem Gebiet der Kultur und Wissenschaft verdient gemacht hat.
Shdanow ging es hier nicht um den einzelnen Kosmopoliten, nicht um den Kosmopolitismus der
Zeit von Marx und Engels, sondern um die gesamte kosmopolitische Ideologie des angloamerikanischen Imperialismus, die der Zerschlagung des sozialistischen Weltlagers und der Weltversklavung
der Völker diente, die nicht nur die Kultur, sondern die Existenz der Nationen und Nationalitäten
mit Füßen tritt und ihre Entwurzelung zwecks Unterwerfung unter dem Weltimperialismus bedeutet. Diesem Angriff , der mit den Waffen des Kalten Krieges geführt wurde, musste sich der Stalinismus
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entgegenstellen und so wurde die Kampagne des Anti-Kosmopolitismus in der UdSSR von Stalin ins Leben gerufen und von Shdanow unterstützt. Mit Shdanow als Stütze Stalins, wurde die Festigung des Stalinismus für die konterrevolutionären Pläne Berijas und Malenkows zur tödlichen Gefahr, der sie sich nun
entgegenstellen mussten. Erst musste Shdanow, dann musste Stalin beseitigt werden. Shdanow hob unter
Führung Stalins das russische Kulturerbe auf jenen Platz empor, von dem aus es das Weltproletariat für
seine revolutionäre Befreiung maximal nutzen konnte. Die Wiederbelebung des russischen Kulturerbes
war somit eine internationalistische Tat, die genau in dem Moment zum Einsatz kam, als der amerikanische Kosmopolitismus seinen Angriff nicht nur auf die proletarische Kultur des sozialistischen Weltlagers, sondern darüber hinaus auf das gesamte fortschrittliche Kulturerbe der Nationen und der Nationalitäten der ganzen Welt startete, um den Weltkapitalismus zu retten. Stalin führte vor allem mit
Unterstützung Shdanows den Großen Vaterländischen Krieg nicht zuletzt an der Kulturfront gegen den Kalten Krieg des Angloamerikanischen Imperialismus fort.
„Jetzt verkauft die Bourgeoisie die Rechte und die Unabhängigkeit der Nation für Dollars.
Das Banner der nationalen Unabhängigkeit und der nationalen Souveränität ist über Bord geworfen. Ohne Zweifel werden Sie, die Vertreter der kommunistischen und demokratischen Parteien,
dieses Banner erheben und voran tragen müssen, wenn Sie Patrioten Ihres Landes sein, wenn sie
die führende Kraft der Nation werden wollen. Es gibt sonst niemand, der es erheben könnte“ (Stalin, Schlusswort auf dem XIX. Parteitag 1952, Band 17, Seite 190, KPD/ML – Hamburg 1973).)
Wir erkennen hier eine weitere wichtige Grundlage des Stalinismus:
Der Stalinismus ist die Weiterentwicklung der marxistisch-leninistischen Lehre vom proletarischen Internationalismus bei der Schaffung und Festigung des sozialistischen Weltlagers im
Kampf um dessen Sieg über das kapitalistische Weltlager. Das Besondere an dieser Weiterentwicklung ist der Kampf gegen den imperialistischen Kosmopolitismus, der Kampf gegen den Verrat an
den Interessen der Nationen und Nationalitäten, mit dem die Weltbourgeoisie ihre Klasseninteressen zu schützen versucht. Der Stalinismus lehrt, die Widersprüche zwischen den Interessen der Nationen und Nationalitäten und den Weltimperialisten, gegen die multinationalen Monopole, gegen
die Großmächte und ihre versklavenden Weltvereinigungen für den Vormarsch des sozialistischen
Weltlagers, für die revolutionäre Befreiung des Weltproletariats als Hebel auszunutzen.
Der Stalinismus besagt, dass die Völker sich von der Weltvorherrschaft des amerikanischen
Imperialismus nur befreien können, wenn sie sich auf die Seite des sozialistischen Weltlagers stellen
- sich unter die revolutionäre Führung des Weltproletariats begeben zum Sturz der Diktatur der
Weltbourgeoisie. Der Stalinismus war die Anleitung zum Handeln des neu entstandenen sozialistische Weltlager, um die Diktatur der Weltbourgeoisie zu stürzen und die Diktatur des Weltproletariats zu errichten.
Der Stalinismus lehrt, dass die Befreiung aller Nationen und Nationalitäten vom Weltimperialismus, die Beseitigung des kapitalistischen Weltlagers, zur Angelegenheit der Nationen und Nationalitäten selbst geworden ist. Die Befreiung der Nationen und Nationalitäten von den kapitalistischen Fessel, das kann nur das revolutionäre Weltproletariat, das sozialistische Weltlager, das alle
Nationen und Nationalitäten der ganzen Welt in diesem Kampf vereinigt, sie anführt und ihnen
zum Sieg verhilft. Weltproletariat – befreie die Nationen aus ihren weltimperialistischen Fesseln !
Shdanow richtete sich gegen die „Schule“ Wesselowskis, die das Zentrum der Liebedienerei gegenüber dem Westen bildete.
„Indem die Kosmopoliten und Formalisten das literarische Erbe der russischen Klassiker
seines ideellen Inhalts und seiner sozialen Bedeutung berauben, erniedrigen sie die großen
Schriftsteller unserer Heimat zu Nachahmern und Schülern ausländischer Künstler des Wortes“
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(Jegolin, „Stalin und die Sowjetliteratur“, Seite 29, aus:, Kampf dem Revisionismus in Literatur und
Kunst, VKT, Münster 1973).
Die moralische Grundlage der Kultur der kapitalistischen Welt definierte Shdanow als
„verfault und verderbt, weil diese Kunst im Dienste des kapitalistischen Privateigentums, im Dienst
der egoistischen, eigensüchtigen Interessen der bürgerlichen Oberschicht der Gesellschaft steht“
(Shdanow, „Referat über die Zeitschriften `Swesda` und `Leningrad`; Über Kunst und Wissenschaft,
Seite 41).
Zum Kampf gegen Kosmopolitismus und Formalismus, zum Kampf gegen bürgerlichen Objektivismus, gegen alle Erscheinungsformen der Kriecherei vor dem bürgerlichen Westen, zur leninschen Parteilichkeit von Kunst und Wissenschaft fasste das ZK der KPdSU (B) übrigens im August/September
1946 und am 10. Februar 1948 entsprechende Beschlüsse, an deren Formulierung Shdanow großen Anteil
hatte. Einige Monate später lebte er nicht mehr.
Malenkow war einer der Gegner der Linie, die Shdanow auf dem Gebiet von Literatur und
Kunst vertrat. Malenkow griff die Grundprinzipien des sozialistischen Realismus an und stellte den
Kampf gegen die westliche Dekadenz der kapitalistischen Welt ein. Er deklassierte die Ideale des
kommunistischen Menschen und legte sie ad acta. Er forderte die Künstler und Literaten auf, sich
gegen die so genannte „Shdanowtschina“ aufzulehnen, forderte die „Freiheit des Künstlers“ , die
Liberalisierung der bürgerlichen Kunst, die Degeneration der sozialistischen Kunst.
Wir denken, dass man alles, was Shdanow geleistet hatte, weder in Bausch und Bogen verurteilen,
noch in den Himmel heben kann. Er war ein Marxist-Leninist, der nicht wenig Fehler gemacht hat.
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V. Kapitel
Über die innenpolitischen Grundlagen
des Stalinismus
Von der Diktatur des Proletariats zur Diktatur der Bourgeoisie
- Berijas Sozialfaschismus und der weltsozialistische Staat
Den Schöpfer von Ideen umzubringen, um in den Besitz seiner Schöpfungen zu gelangen, das ist
ein krimineller Vorgang wie er in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung „gang und gäbe“ ist. Da ist
nichts Aufregendes dran zu entdecken. Wenn sich dieser Raubmörder nun auch noch als „Schöpfer“ dieser geklauten Ideen ausgibt, erweitert sich natürlich der ganze Strafbestand, aber auch das ist nicht
außergewöhnlich. Was aber, wenn das unter falschem Namen herausgegebene Raubgut zu dem einzigen Zweck gebraucht wird, um damit Straftaten ganz anderen Ausmaßes, ganz anderer Qualität
- geschehen an ganz anderem Ort und zu ganz anderer Zeit - zu vertuschen und falsche Fährten zu
legen ? Was ist zum Beispiel mit ausgebrüteten oder mit neu zurechtgelegten und zusammengestellten
staatsgefährdenden Ideologien, die als „staatskonforme Ideologie“ umpräpariert wurden, um sie dem zu
beseitigenden Staat häppchenweise zu verabreichen, ideologisches Gift, um ein glänzendes sozialistisches
Schloss in eine verrostete Blechhütte zu verwandeln? Was ist, wenn man sich gleich die ganze Giftküche
alle Arten von Giften – also nicht nur ideologischer Gifte, wie Gifte der Schmeichelei, Heuchelei, Kriechertum usw. usf, sondern die ganze Toxologie eines mächtigen sozialistischen Staates unter den Nagel
reißt – die Giftküche des Staates zur Beseitigung vermeintlicher „Staatsfeinde“ ? Was ist, wenn sich
verschiedene Verschwörergruppen diese „Giftküche“ gegenseitig abjagen, sich dafür gegenseitig
umbringen, um sie „als Erster“ erfolgreich einzusetzen, um selber von ihren tödlichen Wirkungen
zu profitieren und vor ihnen verschont zu bleiben und um deren Missbrauch den anderen in die
Schuhe zu schieben ?
So weit so gut, aber was ist, wenn sich jene, die sich von Berufs wegen mit solchen ausgeklügelten Verschwörungsverbrechen beschäftigen müssen - also jene, die selber mit Betrugsmanövern gegenüber den Betrügern arbeiten müssen, um nicht nur die Betrüger, sondern auch
ihre Hintermänner bis hin zu ihren Auftraggebern dingfest zu machen haben -, ihrerseits in dieses
Giftknäuel von politischen Verbrechen verstricken ?
Wo fängt hier denn nun eigentlich die staatliche Straftat an und wo hört sie auf? Womit beginnt die staatliche Verabreichung von Gift, womit hört sie auf? Genossen, so ähnlich müsst ihr
euch die Straftaten Berijas und der Berijaner vorstellen - ein verworrenes Knäuel des Verwischens
von Giftspuren und Manipulationen der Wahrheit über Intrigen, zwielichtige Taktiken, Provokationen, über Verbrechen an den Abwehrdiensten, am sowjetischen Staat, an der sozialistischen Gesellschaftsordnung und an der sozialistischen Gesellschaft selbst, an ihren Menschen, an ihren
Führern, an Stalin – und schließlich die Vergiftung des Marxismus-Leninismus selbst. Alles in Allem eine grauslige Episode, mit der wir Kommunisten fertig werden mussten, die darauf abzielte,
uns und unseren Sozialismus auf gemeinste Art und Weise hinterrücks zu erwürgen. Was muss der
Genosse Stalin damals alles durchgemacht haben, wovon wir heute immer noch keine Ahnung haben ?!
Was ist, wenn Berija sein Amt der politischen Verbrechensbekämpfung ganz legal in ein verbrecherisches Instrument zur Bekämpfung der sozialistischen Gesellschaftsordnung selbst verwandelt, um
sich selber an die Spitze zu stellen, um die neue Bourgeoisie an die Macht zu bringen? Ist denn ein ganz
legal eroberter Staat nicht auch der optimalste Weg, um dessen alte , revolutionäre Staatsdiener mit eigenen vebrecherischen Leuten auszutauschen ? Nun, all das wurde von Berija organisiert, aber mit admi-
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nistrativen Mitteln allein kann man den Sozialismus unmöglich erobern. Das ist eine Frage der bewaffneten Konterrevolution „Wer – wen ?“ Das ist also eine Frage der Entwaffung der Diktatur des Proletariats
– also des Einsatzes der „äußersten“ Mittel – dem Bürgerkrieg. Um den Bürgerkrieg zu vermeiden, der
Berija vorzeitig das Genick gebrochen hätte, musste Berija mit seinen MWD-Truppen den Truppen der Roten Armee zuvor kommen, denn die hätten einem Bürgerkrieg sofort ein Ende gemacht,
bevor es überhaupt dazu gekommen wäre. Berijas Truppen (lasst es eine Millionen gewesen sein)
wären geschlagen worden schon allein, was ihre militärische Stärke betraf. Gestoppt wurde Berija
schließlich an dem von ihm angezettelten Aufstand am 17. Juni 1953. Da griff die Rote Armee der
Chruschtschowianer zu und schnappte sich ihn.
Nun, was besagt die marxistische Lehre vom Staat, was besagt die Lehre von der Diktatur
des Proletariats ?
Lenin arbeitete die marxistische Theorie der Diktatur des Proletariats aus:
1) Die Sowjetmacht ist die staatliche Form der Diktatur des Proletariats. 2) die Diktatur des
Proletariats ist eine besondere Form des Klassenbündnisses des Proletariats mit der Bauernschaft
bei Führung des Proletariats in diesem Bunde, Höchstes Prinzip der Diktatur des Proletariats. 3)
die Diktatur des Proletariats ist die höchste Form der Demokratie in der Klassengesellschaft – der
proletarischen Demokratie.
Führend ist für Stalin die bolschewistische Partei im Sowjetstaat, die durch Transmissionen
der Gewerkschaften, der Sowjets, der Kooperativen und des Konsomol mit den Massen verbunden
ist.
Nach Stalin hat die Diktatur des Proletariats drei Seiten:
a) Ausnutzung der Macht des Proletariats zur Unterdrückung der Ausbeuter, zur Verteidigung des Landes, zur Sicherstellung der Verbindung mit dem Proletariat anderer Länder, zur
Entwicklung und zum Siege der Revolution in allen Ländern.
b) Ausnutzung der Macht des Proletariats für die endgültige Trennung der arbeitenden und
ausgebeuteten Massen von der Bourgeoisie, für die Sicherung des Bündnisses des Proletariats mit
den Massen, für die Entfaltung der Kräfte der Massen beim sozialistischen Aufbau, für die
Führung der Massen durch den Staat des Proletariats.
c) Ausnutzung der Macht des Proletariats zur Organisation des Sozialismus, zur Vernichtung der Klassen, zum Übergang in eine Gesellschaft ohne Klassen, ohne Staat.
Wie sieht das gegenwärtig aus ? Was ist der Unterschied zwischen früher und jetzt ? Die
Diktatur des Weltproletariats beendet nicht den Klassenkampf der Diktatur des Proletariats in den
Ländern, sondern setzt diesen voraus. Der Weg vom Sozialismus „in einem“ Land zum Sozialismus
in einem Land (ohne Anführungszeichen) ist der Weg von der ersten in die zweite Periode des Sozialismus. Damit ist die Diktatur des Proletariats in der zweiten Periode des Sozialismus nicht die
Beendigung des Klassenkampfes in jedem Land, sondern seine Fortführung in neuen Formen, in
globalisierten Formen.
Die Diktatur des Weltproletariats ist der globale Klassenkampf, der auf der zentralistisch
organisierten Zusammenarbeit der Proletarier aller Länder beruht.
Die Diktatur des Weltproletariats ist der gemeinsame Klassenkampf der Proletarier aller
Länder, die im Weltmaßstab gesiegt und die politische Weltmacht erobert haben. Was hat sich hier
jetzt gegenüber früher verändert ? Warum ist das so ? Ganz einfach, weil die Diktatur des Proletariats „in einem“ Land unter den Bedingungen der Globalisierung so nicht mehr möglich ist, wie
noch unter den Bedingungen in der ersten Periode des Sozialismus. Das Herausbrechen eines ein-
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zelnen Gliedes aus der weltimperialistischen Kette ist nur durch die Zusammenarbeit der Proletarier aller Länder, nur durch die Formierung des Weltproletariats als eine globale Klasse,
möglich, die die globale Macht über die globale Klasse der Weltbourgeoisie ergreift. Das heißt, dass
das Weltproletariat mit seinen neuen globalen Formen des Klassenkampfes entscheidenden Einfluss auf die Wiedererrichtung des zukünftigen Sozialismus ausüben wird, dass also das Proletariat
eines Landes nicht mehr wie damals, (also mit solidarischer Unterstützung der Proletarier aller anderen
Länder), der entscheidende Faktor bei der Errichtung der Diktatur des Proletariats sein kann. War
die Diktatur des Proletariats damals nur möglich durch solidarische Unterstützung der Proletarier
anderer Länder, so ist die Diktatur des Proletariats zukünftig nur noch umgekehrt möglich durch
den entscheidenden Faktor der globalen Zusammenarbeit der Proletarier aller Länder, durch das
im Weltmaßstab zentralistisch organisierte Weltproletariat, das sich auf seine proletarischen Abteilungen in jedem Land stützt. Das Weltproletariat setzt das Werk des Sozialismus fort, das einst
vom Proletariat „in einem“ Land aus begann. „Zum endgültigen Siege des Sozialismus (...) genügen
nicht die Anstrengungen eines Landes – dazu sind die Anstrengungen der Proletarier mehrerer
fortgeschrittener Länder notwendig. (...) Jetzt muss man von der proletarischen Weltrevolution
sprechen, denn die einzelnen nationalen Fronten des Kapitals haben sich in Glieder einer einheitlichen Kette verwandelt, genannt die Weltfront des Imperialismus, der die allgemeine Front der revolutionären Bewegung aller Länder entgegengestellt werden muss. (...) Jetzt muss man die proletarische Revolution vor allem als Ergebnis der Entwicklung der Widersprüche des Weltsystems des
Imperialismus betrachten“ (Stalin, „Über die Grundlagen des Leninismus“)
Das Weltproletariat wird mit seiner Weltfront der revolutionären Bewegung aller Länder
die Weltbourgeoisie zwar besiegen, aber sie damit noch lange nicht in den einzelnen Ländern auf
einen Schlag vernichten können. Die besiegte Weltbourgeoisie wird sich auf den Widerstand der
Bourgeoisie in den einzelnen Ländern stützen und die Konterrevolution gerade dort verstärken,
um ihre Weltmacht wieder herzustellen. Deswegen ist die Diktatur des Weltproletariats erst gesichert, wenn die Bourgeoisie in den sozialistischen Revolutionen der einzelnen Ländern vernichtet
ist, wenn der Klassenkampf des Weltproletariats in neuen Formen, in verschiedenen Formen in jedem einzelnen Land zu Ende geführt wird. Es ist die Eroberung der Macht im Weltmaßstab
zwecks Brechens des Widerstands der Bourgeoisie in jedem Land der Welt, die die die Form des
Klassenkampf von damals auf den Kopf stellt. Das ist es, was die neue von der alten Strategie und
Taktik der Diktatur des Proletariats zur Zeit Lenins und Stalins voneinander unterscheidet – das
Auftreten der globalen Klasse des Weltproletariats auf der Bühne der Weltgeschichte – das Abtreten des Proletariats „in einem“ Land von der Bühne der Weltgeschichte. Auftreten des einen ist
ohne Abtreten des anderen Proletariats schlechterdings unmöglich und etwa beides zusammen bewerkstelligen zu wollen, kann nur beider kurzen Auftritt mit einem um so längeren gemeinsamen
Abtritt von der Weltbühne bedeuten. Beides zusammen geht also nicht, führt unvermeidlich in die
Niederlage. Weltproletariat und sozialistisches Proletariat „in einem Land“ würden sich unter den
heutigen globalen Bedingungen gegenseitig auf die Füße treten, das heißt: An der Spitze des globalisierten Klassenkampfes kann nur eine, kann nur eine globalisierte Klasse stehen. Das Proletariat
„in einem“ Land lässt dem Weltproletariat diesmal den Vortritt beim Betreten der Weltbühne –
und das muss sich auch in der Korrektur der Theorie des Marxismus-Leninismus entsprechend
widerspiegeln und darin zum Ausdruck gebracht werden. Die Kommunistische Partei als Avantgarde des Proletariats eines Landes tritt ins zweite Glied gegenüber der Weltpartei des Proletariats,
die ins erste Glied tritt, gemäß der zentralen Bedeutung des Weltproletariats. Genau an dieser
Stelle wird aus der alten marxistisch-leninistischen Weltbewegung unvermeidlich eine völlig neue
hervorgehen. Während die eine immer noch in jedem Land vergeblich auf die Führung der Partei
eines neuen „gelobten“ sozialistischen Landes wartet und bis dahin in abwartender Stellung verharrt (und erstarrt), wird die andere tatkräftig mit der konkreten Vorbereitung der Weltrevolution
beginnen und sich auf die globale Formierung des Weltproletariats konzentrieren, wird mit dem
Vormarsch beginnen.
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Stalin warf den Gewerkschaften in den kapitalistischen Ländern zu Recht eine gewisse Neigung zum rückschrittlichen Zunftswesen von Berufsverbänden vor. Er sprach auch vom so genannten „Gildesozialismus“. Die Komintern / ML stellt heute damit vergleichbar eine gewisse Neigung verschiedener marxistisch-leninistischen Parteien fest, den globalen Interessen des Weltproletariats nicht die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, um nicht zu sagen, gewisse Zunftsinteressen
des Proletariats im eigenen Land zu vertreten und sich daher zu sträuben, sich den Interessen des
Weltproletariats und seiner Weltpartei unterzuordnen.
Die marxistisch-leninistische Weltbewegung steht nicht nur an einem Wendepunkt, sondern
auch an einem Scheideweg:
entweder:
unfruchtbare und schädliche Fortsetzung des heutigen internationalen Zirkelwesens – in
Form einer losen, unverbindlichen Interessengemeinschaft verschiedener Gruppierungen von
Ländern, die horizontal ( föderative Nebeneinander-Verbindungen nationaler unabhängiger Organisationen) organisiert sind. Das ist die so genannte „kopflose marxistisch-leninistische Weltbewegung“.
oder:
eine marxistisch-leninistische Weltbewegung, die vertikal aufgebaut ist also gemäß den leninschen Prinzipien einer bolschewistischen Weltpartei mit ihrem eigenen demokratischen Zentralismus. Das ist die marxistisch-leninistische Weltbewegung mit einem führenden Kopf.
Diese Frage muss in aller Schärfe und Deutlichkeit gestellt und gelöst werden. Man muss
sich entweder für oder gegen den Aufbau der Weltpartei entscheiden – einen Mittelweg kann es für
eine marxistisch-leninistische Weltbewegung, die heute unter globalen Bedingungen kämpft, nicht
geben.
Die Zeiten, wo einst die Partei eines einzigen Landes die marxistisch-leninistische Parteien
aller Länder angeführt hatte, sind genauso für immer vorbei wie die Vor-sich-hin-Handwerkelei
verschiedener internationaler Parteizirkel, die sich gegen ein führendes sozialistisches Weltzentrum
entschieden haben, bzw. sich selber immer noch als das „Weltzentrum“ begreifen. Nicht ein Zirkel,
sondern eine Partei kann an der Spitze des Weltproletariats stehen. Wenn Lenin das Zirkelwesen
in einem Land überwunden hat, so werden die Marxisten-Leninisten in der ganzen Welt ganz bestimmt das heutige internationale Zirkelwesen überwinden. Die Komintern / ML hat mit ihrer
Gründung im Jahre 2000 jedenfalls mit dem Kampf zur Überwindung des internationalen Zirkelwesens begonnen und wird diesen Kampf konsequent fortsetzen. Die Komintern / ML muss die
Spreu vom Weizen trennen und die marxistisch-leninistischen Parteien sind aufgefordert, sich
schnellstens für oder gegen den unvermeidlich notwendig gewordenen globalisierten demokratischen Zentralismus der marxistisch-leninistischen Weltbewegung zu entscheiden – für die Unterstützung der weltproletarischen Partei. Die Einheit der marxistisch-leninistischen Weltbewegung wird erst dadurch möglich, dass sie ihre gegenwärtige Hauptaufgabe begriffen hat: Einheit
für den Aufbau der Partei des Weltproletariats ! Eine andere „Einheit“ der marxistischleninistischen Weltbewegung kann und wird es nicht geben !
Entweder die marxistisch-leninistische Weltbewegung wird untergehen ohne Führung ihrer
Weltpartei oder die marxistisch-leninistische Weltbewegung wird gestärkt aus ihrer Krise hervorgehen, wenn sie sich endgültih für die weltproletarische Partei entschieden hat. Zur Zeit hält die
Komintern / ML das Banner der bolschewistischen Weltpartei hoch, erarbeitete sie ihre Generallinie zur Befreiung des Weltproletariats.
Wir sind der Meinung , dass die heutige marxistisch-leninistische Weltbewegung den weltrevolutionären Interessen des Weltproletariats unbedingt Rechnung zu tragen hat, nämlich zu aller
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erst seine eigene Partei zu schaffen. Die marxistisch-leninistische Weltbewegung braucht ihre zentralistische Führung – und das kann nichts anderes sein als die Führung durch die Weltpartei, die
gemäß des demokratischen Zentralismus global aufgebaut wird.
Es muss für die Sache des Weltproletariats unbedingt als schädlich bewertet werden, wenn
gewisse marxistisch-leninistischen Parteien untereinander und vor allem gegenüber der Weltpartei
Neigungen „unabhängiger Königreiche“ an den Tag legen und sich mit losen, föderalistischen „Liga-Konzepten“ angefreundet haben, anstatt für den leninistischen Typ einer bolschewistischen
Weltpartei zu kämpfen.
Stalin vertrat den Standpunkt: Es komme nicht darauf an, wie groß oder wie klein eine Partei ist, sondern es kommt einzig und allein darauf an, ob ihr Standpunkt, ihre Linie, ihre Politik
richtig oder falsch ist. Wir halten den Standpunkt, die Linie, die Politik der Komintern / ML für
richtig, ob man uns deswegen belächeln oder hassen mag. Es ist das Weltproletariat und niemand
sonst, das entscheidet, was seinen revolutionären Interessen entspricht und was nicht. Deswegen
brauchen wir unsere gegenwärtige Schwäche nicht zu fürchten. Wir vertrauen auf das Weltproletariat. Unser Standpunkt ist klar:
Die marxistisch leninistische Weltbewegung wird zur führenden Kraft der revolutionären
Gesamtbewegung des Weltproletariats in allen Ländern der Welt, wenn sie geleitet wird von der
bolschewistischen Weltpartei vom Leninschen und stalinschen Typus. In diesem Sinne hat sich die
Komintern / ML im Jahre 2000 gegründet.
Jenen marxistisch-leninistischen Parteien, die sich dem internationalen demokratischen
Zentralismus verpflichtet fühlen, die eine bolschewistische Weltpartei wirklich wollen, hält die
Komintern / ML ihre solidarische Hand entgegen. Wir wollen und können niemanden zwingen,
sich uns anzuschließen. Die Komintern / ML kann sich nur bemühen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Mehr können wir nicht für die Genossen tun. Entscheiden müssen sie sich selber.
Die Komintern / ML wird sich aber niemals gewissen rückschrittlichen nationalen Neigungen mancher marxistisch-leninistischer Parteien beugen. Man kann heute nicht gleichzeitig dem
Weltproletariat dienen wollen, ohne gewisse nationale, hinderliche Neigungen abzulegen, ohne die
eingefahrenen Gleise im eigenen Land zu verlassen.
Genosse Stalin betonte, dass „die Kommunistische Partei eine aus einem Guss geformte Partei des Proletariats ist und nicht eine Partei des Blocks verschiedenartiger Klassenelemente“ (Stalin, Band 11, Seite 280).
Und so kann auch die Kommunistische Weltpartei nur eine Partei aus einem Guss geformte
Partei des Weltproletariats sein und nicht eine Partei des Blocks verschiedenartiger Klassenelemente in verschiedenen Ländern der Welt.
Die Einzelinteressen der Proletarier eines Landes oder deren Gruppeninteressen in bestimmten Ländern, sind den Gesamtinteressen des Weltproletariat unterzuordnen und nicht umgekehrt.
Wir haben deswegen nicht nur den Mut, sondern auch die Pflicht, im Namen des Weltproletariats jede Organisation, jede Gruppierung, jede Bewegung oder jede Strömung in der Welt als
Gegner der Komintern / ML zu erklären, die uns daran hindern wollen, die marxistischleninistische Weltbewegung durch die Führung der bolschewistischen Weltpartei zu stärken - egal
ob sich diese Organisationen, Gruppierungen Bewegungen oder Strömungen zur „marxistischleninistischen Weltbewegung“ bekennen oder nicht. MAN KANN HEUTE NUR DER MARXIS-
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TISCH-LENINISTISCHEN WELTBEWEGUNG DIENEN, WENN MAN SICH DABEI VON
DER NOTWENDIGKEIT DER FÜHRUNG EINER BOLSCHEWISTISCHEN WELTPARTEI
LEITEN LÄSST. „Für oder gegen“ die Führung einer bolschewistischen Weltpartei – an dieser
Frage wird sich der Opportunismus unvermeidlich vom Marxismus-Leninismus scheiden müssen.
Je schneller und konsequenter dies geschieht, desto besser für die marxistisch-leninistische Weltbewegung, desto besser für das Weltproletariat, das nicht ohne seine Avantgarde siegen kann.
Seit der Existenz der Komintern / ML wird das Weltproletariat die Ernsthaftigkeit einer jeden marxistisch-leninistischen Partei nach diesem Kriterium messen müssen. So wie auch die marxistisch-leninistischen Parteien die Ernsthaftigkeit des Zentralismus der proletarischen Weltpartei
daran messen müssen, wie demokratisch sie sich gegenüber den marxistisch-leninistischen Parteien
in jedem Land verhält. Es zeichnen sich mindestens drei Tendenzen der zukünftigen Entwicklung
der marxistisch-leninistischen Weltbewegung ab:
die Tendenz, alles beim Alten zu lassen und sich nicht von den lieb gewonnenen, aber veralteten Lehrsätzen des Marxismus-Leninismus zu trennen, die die Entwicklung der marxistisch – leninistischen Weltbewegung hemmen und sie an Altersstarre sterben lassen;
die Tendenz, die über Bord geworfenen, veralteten Lehrsätze zwar durch neue, aber falsche
Lehrsätze zu ersetzen, die die marxistisch-leninistische Weltbewegung unvermeidlich in die
Sackgasse und zur Niederlage treiben müssen;
die Tendenz, sich mit einer bolschewistischen Weltpartei an der Spitze als marxistischleninistische Weltbewegung zu reorganisieren.
Die beiden ersten Tendenzen sind Tendenzen, die die marxistisch-leninistische Weltbewegung zurück zerren. Nur die dritte Tendenz hat eine Zukunft, wird die marxistisch-leninistische
Weltbewegung vor ihrem Untergang bewahren, sie stärken und festigen und sie schließlich zur Bewegung der stärksten Macht der Welt werden lassen - also das Weltproletariat zum Sieg führen,
zur Diktatur des Weltproletariats, zu seinem weltrevolutionären Staat.
... womit wir wieder beim Thema des Staates der Sowjets zurückkehren wollen.
Kann das Proletariat den bürgerlichen Staat übernehmen oder muss es ihn zerschlagen ?
Die Antwort ist klar. Das revolutionäre Proletariat kann seinen sozialistischen Staat nur auf den
Trümmern des bürgerlichen Staates errichten. Um das nach der Oktoberrevolution zu erreichen, waren die Arbeiter und Bauern gezwungen, sich des alten Staatsapparates zu bedienen, ihn ein Stück weit
für sich arbeiten zu lassen ( Zeit der NÖP) – natürlich ausdrücklich unter Ausübung der bewaffneten und
politischen Kontrolle der Diktatur des Proletariats ! Der Weg des Aufbaus des sozialistischen Staates verlief alles Andere als gradlinig, sondern in Zickzack-Bewegungen ( und damit seiner Zersetzung und Zerschlagung am Ende seines Weges). Die Partei der Bolschewiki hatte sich dabei sowohl mit den Menschewisten als auch mit den „linken“ Kommunisten und den Zentristen, den Trotzkisten usw. usf. auseinandersetzen müssen, die sich dem leninschen NÖP - Kurs und der damit verbundenen außergewöhnlichen Bedingungen des Aufbaus des sozialistischen Staates in erbitterten Kämpfen widersetzten. Es gab
die Phase des Kriegskommunismus, die Hoffnung der Konterrevolution auf Hilfe von außen, von den imperialistischen Mächten. Der sozialistische Staat ist aus diesem schwierigen Prozess gestärkt hervorgegangen dank der Bolschewiki mit Lenin und Stalin an der Spitze.
Konnte die neue Sowjetbourgeoisie den sozialistischen Staat übernehmen oder musste sie
ihn zerschlagen ? Und die Antwort lautet: Man kann den kapitalistischen Staat nur auf den
Trümmern des sozialistischen Staates restaurieren. Die Verschwörung von 1953 war ein konterrevolutionärer Putsch, um die Macht im Staat zu übernehmen. Damit war aber noch nicht der sozialistische Staat zertrümmert, hatte die neue Bourgeoisie noch nicht ihren kapitalistischen Staat mit
einem Handstreich zur Verfügung. Unvermeidlich war eine Übergangsperiode, die Periode der
„Entstalinisierung“ des Staates, die nichts anderes bedeutete – als die Periode der NÖP-Linie Le-
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nins – nur unter umgedrehtem Vorzeichen. Die neue Bourgeoisie war gezwungen, sich des sozialistischen Staates ein Stück weit zu bedienen – natürlich ausdrücklich unter der Führung der neuen
Kremlzaren. Die hatten sich nicht mit Menschewisten, „linken“ Kommunisten und trotzkistischen
Zentristen auseinander zu setzen wie seiner Zeit Lenin und Stalin, sondern diesmal umgekehrt mit
den Marxisten-Leninisten, mit den Stalinisten, die sich den neuen Kreml-Zaren widersetzten. Es
gab die Phase des Kalten Krieges, die Hoffnung der Konterrevolution im Inneren auf Hilfe von
außen, von den westlichen Alliierten, von den USA-Imperialisten. Und die Imperialisten – noch den
Schreck der Kommunisten als Sieger des Krieges in den Gliedern, und die gerade dabei waren, die
Welt zu erobern, haben den modernen Revisionisten geholfen, ein wahres Trommelfeuer gegen den
Stalinismus abzufeuern, um den neuen Kreml-Zaren in ihren „Entstalinierungs-Anstrengungen“
unter die Arme zu greifen !!! Die neuen kapitalistischen Staaten der ehemaligen UdSSR sind aus
diesem schwierigen Prozess gestärkt hervorgegangen, nicht zuletzt dank Berija, dank der
Chruschtschowianer, dank Breschnew bis hin zu Gorbatschow, dank des Vollstreckers Jelzin, womit auch die letzten Überreste des sozialistischen Staates Lenins und Stalins beseitigt waren. Diese
neuen Staaten sind aber nicht taufrisch, strotzen nicht vor Kraft und Energie, sondern haben sich
mit den gleichen Krankheiten infiziert, erleiden die gleichen Altersschwächen und Gebrechen, gehen an der Weltkrise des Kapitalismus genauso zu Grunde wie alle anderen kapitalistischen Staaten auch. Sie werden vom Weltproletariat gestürzt und bilden sich wieder als sozialistische Staaten
heraus – nicht als alte UdSSR Lenins und Stalins , sondern als selbständige Weltstaaten der sozialistischen Weltrepublik.
Und das Proletariat unter der Herrschaft des revisionistischen Staates ? Kann es den revisionistischen Staat übernehmen oder muss es seinen sozialistischen Staat auf den Trümmern des
revisionistischen Staates wieder neu errichten ? Die Antwort des 5. Klassikers der MarxismusLeninismus, des Genossen Enver Hoxha, ist klar: Das revolutionäre Proletariat muss den revisionistischen Staat zerschlagen und auf seinen Trümmern die Diktatur des Proletariats, den alten sozialistischen Staat wieder errichten.
Nun, die Periode des revisionistischen Staates an der Macht ist so gut wie abgeschlossen, haben sie sich so gut wie alle revisionistischen Staaten der Welt in offen kapitalistische Staaten verwandelt wie einst die Sowjetunion.
Wir treten in eine neue Phase der Wiedergeburt des sozialistischen Staates ein – in die Phase
des Weltsozialismus und kein Berijaner wird diese Entwicklung aufhalten können. Die Berijaner
werden das Rad der Geschichte des sozialistischen Staates nicht zurückdrehen können, auch wenn
sie noch so sehr von der Wiedererrichtung ihrer alten sozialfaschistischen Staatsmacht träumen.
Wir Stalinisten haben unsere Niederlage im Jahre 1953 überwunden, ziehen daraus unsere Lehren
und sind entschlossen, unsere Fehler nicht zu wiederholen.
Wie sah der staatliche Terror Berijas aus ?
Wer arbeitet effektiver, eine illegale Terrorgruppe oder ein legaler Terrorstaat ? Am effektivsten arbeitet ein legaler Terrorstaat, der gleichzeitig ausgestattet ist mit staatlichen Mitteln zum
Einsatz seines illegalen Terrors, mit illegalen Terrorgruppen. Alles das – und vor allem jahrelang von
ihm geschulte Staatsapparatprofis und Geheimdienstler - stand Berija als verschwörerischer Staatsstab zur
Verfügung als er 1953 seinem Endziel nahe gekommen war. Und da sind wir nun plötzlich wieder da angelangt, wo wir angefangen haben - beim kapitalistischen Staat, wo all das gang und gäbe ist. Es ist die
verbrecherische Kunst der Verwandlung eines sozialistischen Staates in einen kapitalistischen Staat, die
Restauration der kapitalistischen Staatsordnung - mit der berijanischen Formel: In Worten sozialistische
Staatsordnung, in Taten kapitalistische Staatsordnung. Was die anderen Verschwörer in Partei und
Armee vorbereitet hatten, das bereitete Berija im Staatsapparat mit Malenkow vor, eine gewisse „Ar-
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beitsteilung“ bei der Restauration des Kapitalismus, die unter den konkurrierenden Gruppierungen nicht
ohne Widersprüche, Konflikte und Rivalitäten abging, immer auf der Hut, von den anderen nicht überrumpelt zu werden und aufzufliegen. Das war dann das so genannte „kollektive Führungsideal des
Leninismus“ wie es die Verschwörer zum Sturz des „Diktators“ Stalin einsetzten.
Berija war der Wegbereiter für die innenpolitische Umwandlung der Diktatur des Proletariats in die Diktatur der neuen Bourgeoisie, die er vor allem gegen die revolutionäre Kräfte, gegen
die Stalinschen Kräfte in der Sowjetunion richtete. Systematisch liquidierte er die Führer der Partei. Er verwandelte das Bespitzelungssystem der Diktatur des Proletariats gegenüber konterrevolutionäre Aktivitäten und sowjetfeindliche Elemente in ein sozialfaschistisches Bespitzelungssystem
gegen das eigene Volk, aus dem u.a. auch der StaSi der DDR hervorgegangen ist. Da es Berija schon
zu Lebzeiten Stalins gelang, die staatlichen Fäden der konterrevolutionären Macht in die Hand zu bekommen, geht von den Berijanern heute immer noch eine große Gefahr aus, dürfen wir sie niemals unterschätzen, müssen wir gegen sie einen entschlossenen Kampf führen, um nicht noch einmal von ihnen
überrumpelt zu werden. Und wenn wir erst einmal angefangen haben, uns von ihnen abzugrenzen, wenn
wir zwischen ihnen und uns eine Demarkationslinie mit unseren 5 Klassikern Marx, Engels, Lenin, Stalin
und Enver Hoxha ziehen, dann werden sie mit ihrem Berija nicht weit kommen, wird es ihnen genauso
ergehen wie mit allen anderen Feinden des Marxismus-Leninismus.
Der erste sozialistische Staat war einer der größten Staaten der Welt, die es jemals in der
Geschichte gegeben hat. Sein Ebenbild lässt sich nie wieder herstellen. Die neue Sowjetunion wird
„nur noch“ als ein Teil eines noch viel größeren sozialistischen Staates existieren, als ein Mitglied
des sozialistischen Weltstaates.
Berija konnte aus dem größten Staat der Welt also reichlich schöpfen, hatte reichlich Machtmittel
in seiner Hand vereinigt, um diesen Staat mit Hilfe der Staatsbürokratie auf dem „Reformwege“ zu einer
hegemonialen Superstaat zu machen. Wenn Stalin die marxistische Formel vertrat: „Höchste Entwicklung der Staatsmacht zur Vorbereitung der Bedingungen für das Absterben der Staatsmacht“ (Stalin, „Der Marxismus und die nationale und koloniale Frage“) , dann hat das nicht mit der Fetischisierung
des Staates oder der Leugnung des Absterbens des Staates zu tun. Damit ist auch nicht gemeint, so viel
wie möglich Staatsmacht in einer Hand zu vereinen. Ebenso wenig sollen mit einer mächtigen staatsbürokratischen Keule die Interessen privilegierter Schichten gegenüber der Arbeiterklasse und den anderen
Werktätigen durchgesetzt werden. Es geht der Diktatur des Proletariats einzig und allein darum, die
Millionenmassen in die unmittelbare Leitung des Staates einzubeziehen und ihnen zu ermöglichen,
sich im Klassenkampf ihrer eigenen Staatsmacht gegenüber den Restauratoren eines kapitalistischen Staates zu bedienen.
Wir müssen zwei Dinge auseinander halten:
Die tatsächlich imperialistische Infiltration durch den Westen, das tatsächlich vorhandene
Bemühen des Westens, nicht nur die Sowjetunion von außen militärisch anzugreifen, sondern sie auch
von innen heraus zu schwächen, d.h. , ihr einen „Virus“ einzuimpfen, der den „Selbstzerstörungsprozess“ ihres sozialistischen Organismus bewirkt. Und dieser „Virus“, das waren ganz einfach Viren des
Kapitalismus, die das Immunsystem des sowjetischen Staates überlisten sollten. Die alten Bolschewisten
hatten diese alten Krankheiten noch alle selber miterlebt und mit der Oktoberrevolution angefangen, sie
abzuschütteln und sich zu immunisieren. Sie wussten aus eigener Erfahrung, was Zarismus und Kapitalismus bedeutete. Aber die neue Führungsgarde, die im Sozialismus groß geworden war, kannte dies nur
vom Hören-Sagen. Die jüngere Generation war durch den Kosmopolitismus, durch den Einfluss des amerikanischen Imperialismus, also mehr gefährdet als die ältere Generation (die war eher gefährdet durch
die allmähliche Verknöcherung ihres alten revolutionären bolschewistischen Geistes!).
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Der alte reaktionäre russische Staat und die „moderne Demokratie“ der Vereinigten Staaten von
Amerika waren zwar beides Staaten der Ausbeutung und Unterdrückung, die ihre räuberischen, imperialistischen Kriege führten, aber in ihrem äußeren Erscheinungsbild sahen beide weit voneinander entfernt
aus. Vom Leben im Westen, vor allem vom „freien“ Leben in den USA ging eine Faszination, ging Sympathie aus, die sich mit der Waffenbrüderschaft gegen Hitler noch verstärkte und besonders Teile der jugendlichen Intelligenz blind machte gegenüber den wahren Absichten, die der Weltimperialismus mit
dem Sozialismus vor hatte. Diese Elemente fühlten sich in der Friedensbewegung des Sozialismus ziemlich sicher vor dem Krieg, der nun mit dem Sieg über Hitler vorüber zu sein schien. Die Weltbourgeoisie
verwahrte sich vor ihren kriegerischen Absichten und beschuldigten ihrerseits Stalin, dass dessen Warnungen vor den neuen amerikanischen Kriegsbrandstiftern seinem „krankhaften Verfolgungswahn“ zuzurechnen sei. Der Kalte Krieg sei also „gar nicht vom Westen“, sondern vom Osten „ausgegangen“, denn
schließlich sei der Kapitalismus als erster auf die Welt gekommen und nun kann der Sozialismus ja wohl
nicht erwarten, dass der Kapitalismus freiwillig die Weltbühne der Geschichte verlasse, um dem Sozialismus Platz zu machen. Aber nicht Stalin, nicht der Sozialismus war krank und wahnwitzig, sondern
krank und wahnwitzig war der Weltkapitalismus, waren die Politiker, die ihre politischen Agenturen in
der Sowjetunion unterhielten, um die sowjetische Gesellschaft von den „Segnungen“ des Kapitalismus zu
„überzeugen“. Natürlich gab es auch Westler, die sich erst mit dem persönlichen Kennenlernen der Sowjetunion über das ganze Ausmaß der kapitalistischen Krankheiten in ihren eigenen Ländern bewusst wurden und Stalin in einem ganz anderen Licht sahen als im Licht der kapitalistischen Hetzpropaganda. Allein die Existenz der Sowjetunion hatte dafür gesorgt, dass dem Kapitalismus die alten antibolschewistischen Argumente allmählich ausgingen, dass der Sozialismus in den Augen der Weltöffentlichkeit nicht so
„schrecklich“ war, wie ihn die Imperialisten bislang dargestellt hatten: Im Krieg und kurz nach dem Krieg
hieß die Taktik der angloamerikanischen Imperialisten: Verständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit in
Worten, aber mit dem Ziel der Beseitigung Stalins in Taten.
Dieser „neue“ Kurs des Westens verfehlte nicht seine Wirkung auf die Sowjetunion. Es gab Kräfte
in der Sowjetunion, die in der Politik der friedlichen Koexistenz den Klassenkampfkurs als „hemmend,
störend“ und also als eine „starrköpfige, mit alten Vorurteilen behaftete, falsche Politik Stalins“, als eine
veraltete Politik des Bolschewismus, ja den Bolschewismus selbst als „veraltet“ (zunächst) betrachteten
und schließlich bekämpften aus Angst, der alte bolschewistische Konfrontationskurs könnte wieder einen
neuen Krieg heraufbeschwören. Das war eine logische Folge. Und da sind wir wieder bei Berija angekommen.
In dieser Stimmung innerhalb der UdSSR, die zwar nicht vorherrschte, aber auch nicht zu
unterschätzen war, müssen wir nämlich die kranken und wahnwitzigen Motive Berijas begreifen,
die ihn schließlich dazu trieben, die Sowjetunion durch den Mord an Stalin vom „Starrsinn des
Bolschewismus“ zu „befreien“. Diesem Ziel dienten seine antistalinistischen „Reformen“ nach Stalins
Tod. Und entsprechend bereitete er den Staatsapparat darauf systematisch vor, damit er seinen „Reformkurs“ verwirklichen konnte. Wenn das Weltproletariat also historisch endlich so weit ist, den bösen Kapitalismus vom guten Sozialismus zu unterscheiden , dann erkennt es auch die existentielle Notwendigkeit
des sowjetischen Abwehrdienstes an, dann müsste man auch „eigentlich“ Berija anerkennen. Wenn die
Stärkung des sowjetischen Abwehrdienstes nicht wegdiskutiert werden kann, wenn sie - durch historische
Tatsachen belegt - begründet war, dann musste der Weltimperialismus ganz unvermeidlich versuchen, den sowjetischen Abwehrdienst mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, dann musste er ihn
unterwandern und das ging nur von innen, nur durch sowjetische Verschwörer. Die Frage war also, wie man den sowjetischen Abwehrdienst gegen Stalin richten könne und vor allem durch wen ?
Und diese Frage beantwortete Berija mit seinem „Reformkurs“, den er – wie bereits mehrmals gesagt schon so weit wie möglich zu Stalins Lebzeiten vorbereitet hatte.
Sozialismus in Worten – Kapitalismus in Taten. Diese revisionistische Formel wandten sowohl die Chruschtschowianer als auch die Berijaner an, aber auf unterschiedliche Weise und mit
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unterschiedlichen Mitteln. Zunächst gemeinsam gegen Stalin, bis sich die Chruschtschowianer
vermittels Beseitigung Berijas auch das Berijanertum aneigneten und seine Vorarbeit unter ihrem
eigenen Markenzeichen zu ihrem Vorteil fortsetzten. Die Chruschtschowianer ernteten die Früchte
der „Errungenschaften“ von Geheimdienst, Sicherheitsdienst und Innenministerium , die in Berijas
Händen gereift waren. Das, was Berija im Staat schon vollzogen hatte, das vollzogen sie nun auch
in der Partei und der Armee – gegen den erbitterten Widerstand der Berijaner, die nun von den
Chruschtschowianern entmachtet und ersetzt wurden.
Heute sollen die Marxisten-Leninisten den Berijanern helfen, ihnen das zurückzuerobern,
was ihnen die Chruschtschowianer geraubt hatten – die Früchte der Arbeit Berijas ! Die Berijaner
betrachteten alle anderen nur als Klotz am Bein, sie waren ihnen im Wege, störten sie bei ihrem
Vorhaben, die Alleinherrscher über die Welt zu sein. Sie merkten aber, dass das Präsidium sich
nicht so ohne Weiteres von ihnen herumkommandieren lassen wollte. Die führenden Köpfe Berijas
wurden liquidiert, andere ins Gefängnis gesteckt, der Rest unter die Parteilinie Chruschtschows
gezwungen. Die Berijaner wollten die Partei mit Hilfe des Staatsapparats entmachten, dem größten
Hindernis auf dem Wege zum kapitalistischen Staat. Deswegen war Berijas „Reform“ viel radikaler und konsequenter, wäre die Restauration des Kapitalismus mit noch blutigerem Terror , aber
dafür schneller, „effektiver“ und „sauberer“ durchgezogen worden, aber es wären in der Partei
auch katastrophale Kämpfe ausgebrochen, die durchaus wieder zurück zur Generallinie Stalins,
zurück zum Bolschewismus hätten führen können. Hätten wir deswegen die Berijaner unterstützen
sollen im Kampf gegen die Chruschtschowianer ? Natürlich nicht ! Damit würden wir den Weg
Stalins verlassen, der beide gleichermaßen als Gefahr bekämpft hatte. Berija oder Chruschtschow
– das wäre eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Als Chruschtschow das „letztes Stück vom Machtkuchen“ ab bekam, so hatte er zunächst die ungeliebte „schwarze Karte“ in der Hand, hing ihm
nämlich die schwere rostig gewordene Kette der letzten Parteientwicklung am Hals, blieb die „Aufarbeitung und Bewältigung des Stalinismus“ an seiner Person hängen, musste er einen mühseligen
und langwierigen Weg des „Sozialismus“ heucheln, um die Massen unbemerkt zum kapitalistischen
Ziel führen zu können. Berija dagegen verschaffte sich freie Hand, konnte tun und lassen, was er
wollte. Chruschtschow war zwar auch unternehmungslustig, aber in seiner Position nicht
annähernd so aktions- und manövrierfähig wie der „kühne“ und abenteuerliche Administrator Berija. Zwar waren sich alle grundsätzlich einig gegen Stalin, aber das bedeutete noch lange nicht,
dass sie auch untereinander einig waren, vor allem nicht gegenüber Berija: Die übrigen Präsidiumsmitglieder wollten nicht noch ohnmächtiger unter Berija werden als sie es schon unter Stalin
geworden waren.
Die Idee von der „kollektiven Führung“ des Leninismus“, die er gegen Stalin in seiner Geheimrede formulierte, kam Chruschtschow erst mit seiner „kollektiven“ Beseitigung Berijas.
Verweilen wir noch ein wenig bei der Frage, welche Linie die modernen Revisionisten entwickelten, um den kapitalistischen Staates zu restaurieren.
Was ist ein sozialistischer Staat ? Der sozialistische Staat ist das als herrschende Klasse organisierte Proletariat. Der sozialistische Staat bleibt bis zum Kommunismus Staat der Diktatur des
Proletariats. Um den Kommunismus zu erreichen, muss die Diktatur des Proletariats gestärkt,
muss der sozialistische Staat gefestigt werden. Das sind die unvergänglichen Lehren des Leninismus, die Stalin bis zum Schluss verteidigt hat.
„Die Klasse, die die politische Herrschaft erobert hat, tat das in dem Bewusstsein, dass sie sie
ALLEIN [hervorgehoben von Stalin] übernimmt. Das ist im Begriff der Diktatur des Proletariats
enthalten. Dieser Begriff hat nur dann einen Sinn, wenn die Klasse weiß, dass sie allein die politische Macht in die Hände nimmt und weder sich selbst noch andere durch ein Gerede über die
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`vom gesamten Volk ausgehende, aus allgemeinen Wahlen hervorgehende, vom ganzen Volk geheiligte` Macht betrügt“ (Lenin, zitiert bei Stalin, Band 8, Seite 24, „Zu den Fragen des Leninismus“). Losung der modernen Revisionisten von der „Partei des ganzen Volkes“, vom „Staat des ganzen
Volkes“ usw.
Und das gilt natürlich genauso für die Diktatur des Proletariats im Weltmaßstab, für die
Diktatur des Weltproletariats. Aber daraus darf man nicht etwa den Schluss ziehen, – weder im nationalen Rahmen noch im Weltmaßstab -, dass das Proletariat nicht seine Macht mit den verbündeten Massen anderer werktätigen und ausgebeuteten Klassen teilt kraft seiner welthegemonialen Führung dieses
Bündnisses. Nur so kann die proletarische Weltrevolution über eine ausreichende Massenbasis
verfügen, bis die Diktatur des Proletariats sich bis in die einzelnen Länder hinein verwirklichen
lässt. Das höchste Prinzip ist die Diktatur des Weltproletariats, und damit die Aufrechterhaltung
dieses globalen Klassenbündnisses, damit das Proletariat auch in den einzelnen Ländern seine
führende Rolle und Staatsmacht umsetzen kann. Das Ziel des Sozialismus in jedem Land kann
nicht auf einmal verwirklicht werden. Dazu bedarf es einer ganzen Periode des Übergangs vom
Weltkapitalismus zum Weltsozialismus,
„einmal deshalb, weil die Neuorganisierung der Produktion eine schwierige Sache ist, dann
auch deshalb, weil man für radikale Änderungen auf allen Gebieten des Lebens Zeit braucht, und
schließlich deshalb, weil die gewaltige Macht der Gewöhnung an kleinbürgerliches und bürgerliches Wirtschaften nur im langsamem, beharrlichem Kampf überwunden werden kann. Deshalb
spricht Marx von einer ganzen Periode der Diktatur des Proletariats als der Periode des Übergangs
vom Kapitalismus zum Sozialismus“ (Lenin, zitiert bei Stalin, „Fragen des Leninismus“, Band 8, Seite
27).
In der proletarischen Weltrevolution wird also nicht nur um die Zerschlagung der globalen
Macht der Weltbourgeoisie gekämpft, sondern auch um die globalisierte gemeinsame Aufbauarbeit
des Sozialismus in jedem einzelnen Land, was wiederum nicht heißt, dass dort etwa auf die sozialistische Revolution verzichtet werden kann. Man darf nicht vergessen, dass die Revolution zunächst
erst im globalen Maßstab gesiegt hat und deshalb weiterhin die Gefahr besteht, dass dieser Sieg
durch die Konterrevolution in einzelnen Ländern wieder zunichte gemacht werden kann.
„Diese besondere Form des Bündnisses besteht darin, dass der Führer des Staates, der
Führer im System der Diktatur des Proletariats eine Partei ist, die Partei des Proletariats, die Partei der Kommunisten, die die Führung mit anderen Parteien nicht teilt und nicht teilen kann“ (Stalin, ebenda, Seite 24).
Und so kann es auch im Weltmaßstab nicht anders sein. Da führt die Weltpartei der Kommunisten, ohne die Führung mit anderen Parteien zu teilen und teilen zu können. Die proletarische
Weltpartei ist die grundlegende Kraft im Weltsystem der Diktatur des Proletariats. Die Weltpartei
ist die höchste Form der internationalen Klassenvereinigung des Proletariats. Die Weltpartei saugt
so zu sagen die Avantgarde der Proletarier aller Länder in sich auf und diese neu formierte, globalisierte Avantgarde führt das Weltproletariat zur Diktatur. Wir bereiten uns gegenwärtig erst noch
darauf vor, die weltproletarische Avantgarde ideologisch zu gewinnen. Ohne den ideologischen
Aufbau der Komintern / ML kann man nicht mal den ersten vor dem zweiten Schritt machen. Die
Avantgarde des Weltproletariats in den Kampf zu schicken, solange die Avantgarde – geschweige
denn das Proletariat und die Massen – in einem Land noch nicht ihre weltrevolutionäre Kampfposition eingenommen haben, wäre nicht nur eine Dummheit, sondern auch ein Verbrechen. Hat also
die revolutionäre Weltpartei noch nicht einmal die Mehrheit in den Vortrupps der revolutionären
Klassen aller Länder der Welt, so kann von einer siegreichen sozialistischen Weltrevolution überhaupt nicht die Rede sein. Erst, wenn die Weltpartei das Vertrauen der Mehrheit aller Proletarier
der ganzen Welt erworben hat, darf und muss sie sogar [ ! ] den Willen der Minderheit unter den
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Willen der Mehrheit zwingen. Es wäre ebenso ein Verbrechen an der Mehrheit der Proletarier,
würde man sie nur deshalb nicht in den Kampf führen, weil die Minderheit noch nicht restlos
überzeugt sei.
Ohne diese lenkende, globale Kraft der Weltpartei – und zwar ohne das Vertrauen der überwiegenden Mehrheit der Länder auf der ganzen Welt - ist weder an eine Einheit der weltrevolutionären Aktion, geschweige denn an eine Diktatur des Weltproletariats zu denken. Das darf man also
gar nicht anders auffassen.
Niemals darf die Diktatur des Weltproletariats mit einer „Diktatur der Weltpartei“ gleichgesetzt werden. Stalin hat diese Frage bereits unter den Bedingungen des Sozialismus „in einem“
Land ausführlich klargestellt in seiner Schrift: „Zu den Fragen des Leninismus“.
Man darf die Diktatur des Weltproletariats weder als „Diktatur der Weltpartei über das
Weltproletariat“ missverstehen, noch mit deren Gewalt gegenüber den Arbeitern irgendeines einzelnen Ländern identifizieren. Dies widerspricht völlig den Lehren des Marxismus-Leninismus und
ist mit dem proletarischen Internationalismus vollkommen unvereinbar:
„Wer der Partei Funktionen der Gewalt gegenüber der Arbeiterklasse als Ganzem zuschreibt, die ihr nicht eigen sind, der verletzt die elementaren Forderungen nach richtigen Wechselbeziehungen zwischen Avantgarde der Klasse, zwischen Partei und Proletariat (Stalin, ebenda Seite
38). „Ohne die richtige, durch die Erfahrung des Kampfes der Massen erhärtete Politik der Partei
und ohne Vertrauen der Arbeiterklasse gibt es keine wirkliche Führung durch die Partei und kann
es sie auch nicht geben (Stalin, ebenda, Seite 41).
„Sich bis zur Gegenüberstellung der Diktatur der Massen und der Diktatur der Führer
überhaupt zu versteigen, ist ein lächerlicher Unsinn und eine Dummheit“ (Lenin, zitiert bei Stalin,
ebenda, Seite 42). Zu eben dieser Gegenüberstellung der Diktatur der Massen und der Diktatur der
Führer (bzw. deren Gleichsetzung) hatten sich die Führer der Verschwörer von 1953 verstiegen. Sie
erlaubten sich den Luxus einer gewissen Überheblichkeit, weil sie das leninistische Prinzip der kollektiven Führung mit der Diktatur der Parteispitze über Partei, Staat und Armee, über die Arbeiterklasse und die Massen verwechselten. Eine richtige Wechselbeziehung zwischen der Avantgarde
und den Massen, zwischen Partei und Klasse war nach dem Tod des Genossen Stalin nicht mehr
vorhanden. Stalin beantwortete die Frage, ob solche Fälle überhaupt möglich seien, mit einem klaren - Ja:
„Sie sind möglich:
wenn die Partei beginnt, ihre Autorität in den Massen nicht auf ihre Arbeit und auf das Vertrauen der Massen, sondern auf ihre `unbeschränkten` Rechte zu gründen;
wenn die Politik der Partei offenkundig unrichtig ist, sie aber ihren Fehler nicht überprüfen
und korrigieren will;
wenn die Politik der Partei im Allgemeinen zwar richtig ist, die Massen aber noch nicht bereit sind, sie sich zu eigen zu machen, die Partei jedoch (...) versucht, sie den Massen aufzudrängen.
(...) Die verschiedenen Gruppierungen und Fraktionen in unserer Partei kamen zu Fall und
zerstoben deshalb, weil sie eine dieser drei Bedingungen oder manchmal auch alle diese Bedingungen zusammen verletzten“ (Stalin, ebenda, Seite 43).
In der ganzen Welt sind wir Weltkommunisten nur ein Tropfen im Meer. Dies zu vergessen
hieße, die Verwirklichung des Traums der Massen, auf dieser Welt in Freiheit zu leben, zu
zerstören.
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„Die Partei ist der Kern der Macht. Aber sie ist nicht die Staatsmacht und kann nicht mit
ihr identifiziert werden“ (ebenda, Seite 36) - genauso wenig wie man ihr die Staatsmacht gegenüber
oder: diese sogar über sie stellen kann - wie es Berija getan hat.
Lenin forderte, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Verhältnisse versetzt wird, die allen ohne
Ausnahme gestatten werden `Staatsfunktionen' auszuüben. Die bewaffnete Arbeiterklasse kommandiert den Staatsapparat, nicht der Staatsapparat die Arbeiterklasse. Bürokratismus und Technokratismus können nicht vom bürokratischen und technokratischen Apparat selbst bekämpft und
beseitigt werden, sondern nur unter Einbeziehung der breiten Massen, unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei. Die Schicht der Technokraten und Bürokraten darf nicht die Macht an
sich reißen wie das in der revisionistischen Sowjetunion geschehen ist. Sie dürfen nicht mehr Arbeitslohn
verdienen als die Arbeiter, müssen absetzbar sein, müssen regelmäßig körperliche Arbeit leisten und
Kontakt mit den Massen halten, so wie umgekehrt auch die Massen eine Zeit lang „Bürokrat“ sein
müssen (wie Lenin es formulierte) usw. usf. ! All das dient dem Kampf gegen den Bürokratismus, der für
die Diktatur des Proletariats, für den sozialistischen Staat tödlich sein kann, wie es in den revisionistischen Ländern der Fall war. Der Bürokratismus und die Bürokraten sind Feinde des Volkes, der Partei
und der Arbeiterklasse, denn sie versuchen, Leitungsmethoden zu restaurieren, die für die alten Gesellschaftsordnungen kennzeichnend waren, in denen die Minderheit herrschte, welche die breiten Massen
des Volkes unterdrückte und ausbeutete.
Uns allen in Erinnerung ist unsere berechtigte Kritik an den Chruschtschowianern, an der revisionistischen Formel vom „Staat des ganzen Volkes“. Kritisiert haben wir Marxisten Leninisten zu Recht die
Leugnung des proletarischen Klassencharakters des Staates, die Verwandlung der Diktatur des Proletariats in die Diktatur der Bourgeoisie.
Wie sah aber der sozialistische Staat in der Sowjetunion im Jahre 1953 aus ? Hatte sich der sowjetische Klassenstaat nach der Oktoberrevolution bis hin zum Klassenstaat des Jahres 1953 (und das war
er zweifellos bis zum Tod Stalins, denn es gibt keinen klassenlosen Staat!) verändert ? Sicherlich hat er
das, aber worin bestand diese Veränderung ? Wir denken, dass wir die Wesenszüge des sowjetischen
Klassenstaates, die Staatslehre von Lenin und Stalin in der Aufbauphase des Sozialismus, hier nicht extra
wiederholen müssen. Sie können bei uns Marxisten-Leninisten als allgemein gut bekannt vorausgesetzt
werden. Das Proletariat gebraucht den Klassenstaat zur Niederhaltung seiner Gegner. Die Diktatur des
Proletariats bleibt in der ganzen Zeit des Übergangs vom Kapitalismus bis zum Kommunismus erhalten. Das ist das Wesentliche am Klassencharakter des Sowjetstaates bis zum Tod des Genossen Stalin:
„Daraus folgt aber durchaus nicht, dass sich im neuen, im proletarischen Staat nicht gewisse
Funktionen des alten Staates erhalten können, die entsprechend den Erfordernissen des proletarischen Staates verändert werden. Daraus folgt erst recht nicht, dass die Formen unseres sozialistischen Staates unverändert bleiben müssen, dass alle ursprünglichen Funktionen unseres Staates
auch weiterhin restlos erhalten bleiben müssen. In der Tat ändern sich die Formen unseres Staates
und werden sich ändern, je nach der Entwicklung unseres Landes und der Veränderung der äußeren Lage“ (Stalin, Band 14, Seite 227, KPD/ML, 1976).
Für die Sowjetunion Lenins und Stalins stellte sich der Übergang in die zweite Phase ganz konkret
im Jahre 1939. In der Resolution des XVIII. Parteitags der KPdSU (B) wurde betont, dass die UdSSR
„in eine neue Entwicklungsetappe eingetreten“ ist, „in die Etappe der Vollendung des Aufbaus der
klassenlosen sozialistischen Gesellschaft und des allmählichen Übergangs vom Sozialismus zum
Kommunismus“ (Moskau, 1939, Seite 11/12).
Die Arbeiter, Bauern und Intelligenz befanden sich in einem beginnenden Verschmelzungsprozess
und alle Überreste der antagonistischen Klassengesellschaft waren beseitigt (siehe Stalinsche Verfassung
von 1936), hat sich aus der alten sozialistischen Klassengesellschaft eine neue sozialistische Gesellschaft
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entwickelt, in der die antagonistischen Klassenwidersprüche mehr und mehr beseitigt wurden – ein Riesenerfolg in der Menschheitsgeschichte, allein, wenn man den dafür benötigten relativ kurzen Zeitraum
bedenkt.
Die Entwicklung der UdSSR befand sich also bereits im Übergang von der ersten in die zweite
Phase. Da das nun schon nicht mehr die erste, aber auch noch nicht die zweite Phase war, gerieten
einige Parteitheoretiker ins Schwimmen, insbesondere was die sich verändernde Rolle des Staates
anbelangte.
Die „linken“ Opportunisten fingen an laut zu werden und krakelten: „Da werde auf die Diktatur
des Proletariats verzichtet!“ „Da pendeln die Bolschewiki nach rechts!“
Und auf der anderen Seite forderten die rechten Opportunisten: „Jetzt müsse die Forderung von
Engels erfüllt werden, nämlich den Klassenstaat abzuschaffen, weil es keine Klassen mehr gäbe, die andere ausbeuten und unterdrücken, es gäbe nicht einmal mehr Überreste dieser Klassen!“ „Die Diktatur des
Proletariats ist mit dem Erreichen der Phase des Kommunismus nun für überflüssig zu erklären“. „Die
Sowjetunion brauche die Diktatur des Proletariats in der jetzt aufzubauenden Phase des Kommunismus
nicht mehr!“ „Die führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse trete in den Hintergrund“ usw. usf..
Was wird aus der Weltanschauung des Proletariats in der klassenlosen Gesellschaft ? Brauchen diejenigen, die den Kommunismus, die klassenlose Gesellschaft schaffen, denn noch überhaupt die
Klassenkampfideologie des Marxismus-Leninismus ? Verwandelt sich der Marxismus-Leninismus beum
Übergang zum Kommunismus in eine klassenlose Ideologie ? Gegner des Marxismus-Leninismus meinten daraus ableiten zu dürfen, dass man den Marxismus-Leninismus eigentlich genauso wenig mehr
brauche, wie den sozialistischen Staat, dass der Marxismus-Leninismus als Ideologie der Arbeiterklasse
genauso wie die Arbeiterklasse selbst „abstirbt“, abgeschafft werden müsse und in der kommunistischen
Gesellschaft sich in ein Nichts auflösen müsse – eine klassenlose Gesellschaft ohne Ideologie oder eine
„Ideologie des ganzen Volkes“ ?? Die Schaffung dieses „ideologischen Vakuums“ bereitete der imperialistischen Ideologie den nötigen Platz (daher die ideologische Platzhalterfunktion der Konterrevolution! Dieser Platzhalter war später vor allem Tito mit der so genannten „Abschaffung des Staates“ – doch
dazu später), um in die UdSSR hineinzuströmen und sich dort im Marxismus-Leninismus einzunisten, um ihn als Wirt zu benutzen, selber stark zu werden und schließlich die ausgelutschte marxistisch-leninistische Hülle abzustreifen.
Weder die Apparatschiks brauchten noch den Marxismus-Leninismus, weil er dem bürokratischen
Staat nur „aufhielt“, noch die Vertreter der „Abschaffung des Staates“ legten darauf noch irgendeinen
Wert. Der Marxismus-Leninismus war in der UdSSR in Gefahr, unterschätzt zu werden, anstatt sich weiterzuentwickeln und zu stärken. Es begann ein Kampf, die sozialistische Gesellschaft vom MarxismusLeninismus loszulösen, sie ideologisch zu entwaffnen. Und diese Entwaffnung wurde systematisch betrieben !!! Die Feinde haben nichts dem Zufall überlassen !!! Wenn das sozialistische Sein das sozialistische Bewusstsein bestimmt, so musste ein ideologischer Kampf gegen das zurückgebliebene sozialistische Bewusstsein geführt werden, denn das sozialistische Bewusstsein entwickelt sich nicht automatisch
und nicht von allein, sondern im Kampf gegen alte, rückschrittliche Vorstellungen vom MarxismusLeninismus. Man muss zwar alt gewordene Formeln der marxistischen Staatstheorie durch neue
Formeln ersetzen, aber man darf dabei nicht den marxistischen Staat selber über Bord werfen !
„Die Furcht, dass das spontane Element entfesselt werden könnte, dass die Massen ´allzu viel
zerstören` könnten, der Wunsch, die Rolle eines Schulmeisters zu spielen, der die Massen nach
Büchern zu lehren sucht, aber nicht von den Massen lernen will – das ist ist die Grundlage dieser
Art von Aristokratismus“ (Stalin, Band 6, Seite 54)
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Den Massen Vorschriften mach und sie zu Schulmeistern, das ist die Grundlage des aristokratischen Staates, nicht des sozialistischen Staates.
Auch beim Übergang vom sozialistischen zum kommunistischen Bewusstsein findet ein kulturrevolutionärer Kampf statt, kommt es zum Kampf der Gegensätze, und die Ersetzung alter Ideen durch
neue geht nicht etwa „im Selbstlauf“ vonstatten, sondern dialektisch, d.h. in Übereinstimmung mit den
objektiven Veränderungen des Sozialismus hin zum Kommunismus.
Die Abschaffung des Staates ist ein revolutionärer Prozess, aber das bedeutet deswegen noch
lange nicht, dass dieser mit einem „qualitativen Sprung“ vollzogen wird. Qualitative Sprünge finden
nur mit der Entstehung bzw. Ablösung von Staaten der Klassengesellschaft statt. Absterben des Staates
heißt ja eben deswegen Absterben, weil er nie mehr von einem neuen Staat abgelöst wird. Lenin lehrt:
„Die Geschichte zeigt, dass der Staat als besonderer Apparat der Zwangsanwendung gegen
Menschen erst dort und dann entsteht, wo und wann die Teilung der Gesellschaft in Klassen in Erscheinung trat – also eine Teilung in Gruppen von Menschen, von denen die einen sich ständig die
Arbeit der anderen aneignen können, wo der eine den anderen ausbeutet“ (Lenin, Band 29, Seite
465).
Umgekehrt heißt das:
Die marxistisch-leninistische Staatstheorie lehrt, dass der Staat als besonderer Apparat der
Zwangsanwendung gegen Menschen erst dort und dann abstirbt, wo und wann die Teilung der Gesellschaft in Klassen nicht mehr in Erscheinung tritt, wo die Menschen ihr bisheriges Klassendasein
verloren haben – wo sich keiner mehr ständig die Arbeit der anderen aneignen kann, wo keiner den
anderen mehr ausbeutet.
Der Klassenstaat stirbt ab, das heißt, dass es noch einer gewissen Periode bedarf, bis der
Staat vollkommen verschwunden ist. Zuerst ändert sich der Inhalt des Klassenstaates, bis dann
auch die Hülle abfällt und sich neue Formen der Regulierung des Zusammenlebens der klassenlosen Gesellschaft entwickeln.
Qualitative Sprünge sind Erscheinungsformen des Klassenkampfes, aber der sozialistische Staat
explodiert nicht, um in tausend Scherben zu zerspringen – der Kommunismus „sprengt nicht die Ketten“ des sozialistischen Staates, sondern baut sich auf der ständig weiter fortschreitenden Vervollkommnung des sozialistischen Staates auf. Die Mächte des Kommunismus sind nicht etwa Ergebnis
des „Sturzes“ der sozialistischen Mächte, der Kommunismus „zerschlägt“ nicht den Sozialismus, um an
seine Stelle zu treten, sondern die Qualität des Kommunismus baut sich auf revolutionäre Weise
fließend auf der Qualität des Sozialismus auf. Engels sprach daher vom allmählichen Absterben des
Staates. Stürzen und gewaltsam zerschlagen kann man erstens nur den kapitalistischen Staat, zweitens
nur den sozialistischen Staat, zur Restauration des Kapitalismus und drittens nur den revisionistischen
Staat zur Restauration des Sozialismus. Allein der Kommunismus kann den sozialistischen Staat nicht
stürzen, selbst wenn er das wollte. Darf man also als Marxist-Leninist die Formel von der Unvermeidlichkeit der qualitativen Sprünge auf das Absterben des Staates mechanisch übertragen ? Nein das darf
man nicht. Qualitative Sprünge sind einzig und allein unvermeidbare revolutionäre Begleiterscheinungen
der Entwicklungen in der antagonistischen Klassengesellschaft. Der qualitative Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus vollzieht sich nicht in qualitativen Sprüngen. Und Lenin hob sogar hervor, dass die Reformen nach der Errichtung der Weltdiktatur des Proletariats, also im internationalen
Maßstab, „Nebenprodukt“ des revolutionären Klassenkampfes bleiben, während sie im Sozialismus
„eines“ Landes außerdem einer notwendigen Atempause als „Kraftreserve“ selbst bei einem erzwungenen Rückzug dienen (siehe Lenin, Band 33, Seite 97).
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Der Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus vollzieht sich allerdings nur dann friedlich
( also ohne sich vor seiner Restauration des Kapitalismus mehr fürchten zu müssen), wenn die kapitalistische Umkreisung im Weltmaßstab bereits beseitigt ist. Wie wir in der Sowjetunion gesehen haben, fand
in der Aufbauphase zum Kommunismus ein erbitterter Kampf gegen die Restauration des kapitalistischen
Staates statt, der nicht nur damit endete, den Aufbau des Kommunismus zum Scheitern zu bringen, sondern auch mit der Niederlage des sozialistischen Staates und mit dem Sieg des kapitalistischen Staates.
Solange also der Sozialismus noch nicht im Weltmaßstab gesiegt hat, bietet weder der Kommunismus in
„einem“ Land, noch der Sozialismus „in einem“ Land eine Garantie für seinen endgültigen Sieg, entscheidet der Klassenkampf, die Weltrevolution, über die Frage: „Wird der sozialistische Staat mit dem
Kommunismus absterben oder als kapitalistischer Staat restauriert ?“ In der ersten Phase des Sozialismus bestand die Möglichkeit des Aufbaus des Kommunismus in „einem“ Land, aber noch nicht
die Möglichkeit der Abschaffung des Staates wegen der weltkapitalistischen Umkreisung, die für
diese Periode charakteristisch war. Der Staat muss im Kommunismus „in einem“ Land schon deshalb erhalten bleiben, weil die Umkreisung damit nicht aufgehoben ist.
„Wenn auf der Welt [Hervorhebung von uns] keine Möglichkeit zur Ausbeutung mehr geblieben ist (...), erst dann, wenn dafür keine Möglichkeiten mehr bestehen, erst dann werden wir diese
[Staats- (eingefügt von der Redaktion)] Maschine zum alten Eisen werfen“ (Lenin, „Über den Staat“,
Band 29, Seite 479).
Im Weltkommunismus gibt es Revolutionen, aber keine politischen Revolutionen von Klassen
mehr, keine revolutionäre Beseitigung einer Klasse durch eine andere, keine revolutionären Explosionen
der Gesellschaft, die früher durch antagonistische Widersprüche bedingt waren, keine qualitiativen
Sprünge mehr, aus denen eine neue Gesellschaftsformation hervorgeht. Eben deshalb nicht, weil Ausbeutung und Unterdrückung von Menschen durch Menschen beseitigt sind und der Kommunismus eine klassenlose Gesellschaftsformation ist. Sicherlich wird es im Kommunismus revolutionäre Umwälzungen geben wie zum Beispiel technisch-wissenschaftliche usw., aber was die Gesellschaft selbst angeht, so sind
die Menschen zu Herren über die Gesetzmäßigkeiten ihrer gesellschaftlichen Entwicklung geworden und
nicht umgekehrt.
Was die Möglichkeit der Restauration des Übergangs zum Kommunismus anbelangt, der
noch von der kapitalistisch(revisionistischen) Welt umkreist ist, - so ist klar, dass hier der Klassenkampf noch eine entscheidend wichtige Rolle spielt. Zur Restauration des Übergangs zum Kommunismus „in einem Land“ bedarf es unbedingt einer erneuten revolutionären Umwälzung, die
nur mit einem qualitativen Sprung der Rückeroberung der Macht der Arbeiterklasse vollzogen
werden kann. Das ist eine politische Revolution der Arbeiterklasse unter Führung ihrer Partei.
Eben dieser Revolution hätte die UdSSR dringend bedurft als sie sich bereits unter der Herrschaft
der modernen Revisionisten befand.
Stalin spricht auch von Revolutionen, die in der Phase des sozialistischen Aufbaus stattgefunden hatten, so zum Beispiel die Revolution „von oben“ in der Landwirtschaft:
„Im Laufe von 8 bis 10 Jahren haben wir in der Landwirtschaft unseres Landes den Übergang von der bürgerlichen, auf Einzelbauernwirtschaften beruhende Ordnung zur sozialistischen
Kollektivwirtschaftsordnung vollzogen. Das war eine Revolution, die die alte bürgerliche Wirtschaftsordnung auf dem Lande liquidierte und eine neue, die sozialistische Ordnung schuf. Diese
Umwälzung vollzog sich jedoch nicht durch eine Explosion, das heißt nicht durch den Sturz der
bestehenden Macht und die Schaffung einer neuen Macht, sondern durch den allmählichen Übergang von der alten, bürgerlichen Ordnung auf dem Lande zu einer neuen Ordnung. Das aber
konnte vollzogen werden, weil es eine Revolution von oben war, weil die Umwälzung auf Initiative
der bestehenden Macht mit Unterstützung der Hauptmassen der Bauernschaft durchgeführt
wurde“ (ebenda, Seite 35).
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Und genauso erkennt der Marxismus auch nicht den plötzlichen Tod des vervollkommneten
sozialistischen Staates an, sondern hier findet ein Prozess der allmählichen Ansammlung von Elementen
der neuen Qualität von sachdienlichen Verwaltungstätigkeiten statt und folglich ein allmähliches Absterben der Elemente der alten Qualität von repressiven Regierungstätigkeiten – und das noch so lange,
bis allmählich alle Überreste von staatlichen Zwangsmaßnahmen ersetzt worden sind durch Elemente, die diese überflüssig gemacht haben.
Wie sich an all diesen Beispielen unschwer erkennen lässt, finden sich in der sozialistischen
Gesellschaft äußerst mannigfaltige Formen ihrer atemberaubenden Entwicklung, in der das Alte
vergeht und das Neue entsteht. Und darin kommt auch die meisterhafte Fähigkeit des Genossen
Stalin zum Ausdruck, die Dialektik von Triebfedern und Hemmschuhen richtig anzuwenden, zum
richtigen Zeitpunkt genau das Richtige zu tun oder zu unterlassen, sich zu eilen oder sich zu gedulden, immer zu wissen, was notwendig oder schädlich ist, um alle Widersprüche auf die unterschiedlichste Art und Weise optimal zu lösen, um sicher und rasch auf dem Wege zum Kommunismus
vorwärts zu schreiten. Stalin war ein Meister der Beherrschung und optimalen Ausnutzung der
Bewegungsgesetze des Übergangs vom Kapitalismus und noch mehr des Übergangs vom Sozialismus zum Kommunismus. Stalin verstand es, diese Bewegungsgesetze auf allen Gebieten zu beherrschen, so auch auf dem Gebiet der Innenpolitik, insbesondere was die Beherrschung des Instrumentariums des Regierens betraf – sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht.
Mit auswendig gelernten Formeln wären diese großartige Entwicklung des Sozialismus in
der UdSSR nicht möglich gewesen, im Gegenteil, wäre alles damit kaputt gemacht worden. Um auf
einem immer höheren Niveau der Gefahr des Formalismus begegnen zu können, mussten die Genossen ihr revolutionäres Bewusstsein auf einer immer höheren Stufe permanent weiter entwickeln,
mussten sie den Marxismus-Leninismus gegen seine Verknöcherung, gegen das Ansetzen von Rost
verteidigen, indem man ihn auf marxistisch-leninistische Weise und nicht auf bürokratische Weise
weiter entwickelte – eben auch auf dem Gebiet der marxistischen Staatstheorie. Und Stalin war
dafür das beste Vorbild. Stalin erkannte den schwachen Punkt in der Weiterentwicklung der
Staatstheorie und legte den Finger auf diesen schwachen Punkt.
Stalin sprach offen aus, dass die Staatstheorie Gefahr lief zu verrosten. Die Staatstheorie wurde
mehr oder weniger zwar formal eingepaukt und wiedergekäut, aber sie verlor inhaltlich an Bedeutung
und man verlor den Sinn darin zu erkennen. Formalismus in der Staatstheorie heißt Stillstand, heißt
Verkümmern, heißt Absterben – Absterben nicht in fortschrittliche Richtung, sondern in rückschrittliche Richtung. Da wo der Marxismus-Lninismus abstirbt, da restauriert sich der Kapitalismus, da
restauriert sich der kapitalistische Staat, da setzt der sozialistische Staat gefährlichen bürokratischen Rost an.
Stalin hat zu dieser Gefahr auch selbstkritisch Stellung genommen. Stalin kritisierte das
kleinbürgerliche Spießertum und andere schlechte Gewohnheiten, die noch aus der alten Gesellschaft
stammen und noch längst nicht überwunden waren. Staatlicher Spießergeist gleitet ruhig und friedlich
auf der sozialistischen Welle des Fortschritts, sagt zu allem schön „Ja und Amen“ und passt sich
an, immer darauf bedacht, ja nicht aufzufallen. Die politische Bedeutung des proletarischen Staates
entweicht den Menschen, mit dem Spießergeist, allein die formale Hülle bleibt als nützlich verwertbares
Lippenbekenntnis übrig, das nichts kostet und einem „Ärger“ vom Leibe hält. Das kleinbürgerliche
Spießertum drückt sich in der Haltung gegenüber den Staat klassenspezifisch aus. Weder im Sozialismus noch im Kapitalismus hat es jemals einen kleinbürgerlichen Staat gegeben, wird und kann
es ihn nicht geben, denn im sozialistischen Staat herrscht das Proletariat und im kapitalistischen
Staat die Bourgeoisie. Beiden Klassenstaaten steht das Kleinbürgertum daher feindlich gegenüber.
Um möglichst ungeschoren davonzukommen, um seine eigenen Klasseninteressen zu „retten“, ver-
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sucht sich das Kleinbürgertum spießerhaft anzupassen, um seinen Nischenplatz im Staat zu überdauern. Sowie das Kleinbürgertum als Klasse von der Arbeiterklasse in staatliche Dienste gestellt
ist, sowie es von der sozialistischen Gesellschaft assimiliert wurde, protestieren immer noch die
kleinbürgerlichen Überreste im Bewusstsein, weigern sie sich eine Zeit lang, den Verlust der
kleinbürgerlichen Klassenprivilegien hinzunehmen, wird die Befreiung vom Kleinbürgertum erst
zögerlich als tatsächliche Befreiung bewusst. In dieser Zeit des Bewusstseinswandels bleibt die
Empfänglichkeit für konterrevolutionäre Einflüsse gegeben. Auch der sozialistische Staat ist nicht
gegen Spießertum gefeit. Ehemalige Kleinbürger im Staatsdienst verfielen in bürokratisches
Spießertum, was sie die Massen spüren ließen.
Spießergeist hält immer eine wachsende Schicht von Spießern im Schlepptau bereit, wenn er
nicht rechtzeitig entlarvt, angegriffen und überwunden wird. Gerade die junge Generation, die in die
Aufbauphase des Kommunismus hinein wuchs, begehrte gegen den Formalismus auf, kritisierte das
Spießertum. Und eben hier setzten die Konterrevolutionäre den trotzkistischen Spalterhebel zwischen der
alten und jungen bolschewistischen Generation an. Unter dem Vorwand und Deckmantel der „Überwindung des Formalismus“ des Staates sollte der sozialistische Staat selbst überwunden und durch den
bürgerlichen Staat ersetzt werden. Also mit „Kritik am Dogmatismus des marxistisch-leninistischen
Staates“ den kapitalistischen Staat restaurieren.
Die Massen müssen sich über den Klassencharakter des Formalismus bei der Anwendung der
marxistischen Staatstheorie bewusst werden, müssen erkennen, wer den Staat gegen wen in der Aufbauphase des Kommunismus anwendet, welchen Klasseninteressen er dient, warum er nicht als Instrument
der Restauration des Kapitalismus missbraucht werden darf. Der Formalismus ist ein Überrest der
bürgerlichen Ideologie in der sozialistischen Staatsauffassung. Selbst in einer klassenlosen Gesellschaft sind immer noch reichlich Formen rückschrittlichen Denkens vorhanden, die sich nun mal
nicht so schnell beseitigen lassen und damit ein Hindernis beim Aufbau des Kommunismus darstellen. Der Staat muss mit der Initiative der Massen helfen, diese Hindernisse zu überwinden, darf nicht
selbst zum Hindernis werden. Eben auf die Überreste bürokratischer Staatsauffassungen hatten es
die heimlichen Restauratoren des Kapitalismus abgesehen. Formalismus (Dogmatismus) beim
Übergang zur Phase des Kommunismus führt zur Abschaffung des sozialistischen Staates, aber in
die ungewünschte Richtung – nämlich wieder zu seiner Ersetzung durch den kapitalistischen Staat
! Die Restauration des kapitalistischen Staates beginnt sich zuerst im Kopf zu „materialisieren“, bevor sie
wie eine Armee von Krankheitserregern über den lebendigen sozialistischen Staat her fällt, um ihn dahinzuraffen.
Stalins sozialistischer Staat war viel zu stark, um seine kapitalistische Restauration auf Befehl hin
zu akzeptieren.
Berija bewies mit seinem Abenteuertum sein Unverständnis für die objektiven Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten des Übergangs von der Diktatur des Proletariats zur Diktatur
der Bourgeoisie. Berija wollte den sozialistischen Staat gleich nach Stalins Tod „per Dekret“ mit
brutalem Terror, mit „Liberalisierung“, mit „Reformen“, mit allen möglichen Mitteln erwürgen,
um „ihm sein langes Siechtum zu ersparen“, das Chruschtschow und seine Nachfolger ihm, dem
sozialistischen Staat, Jahrzehnte lang „bescherten“. Beide waren für die Abschaffung des (sozialistischen) Staates, aber die kapitalistische Restauration der Gesellschaft ist ein objektiver Prozess,
der sich stets nach seiner eigenen inneren Logik entwickelt, der sich nicht an Befehle eines Pragmatikers wie Berija halten konnte. Berija konnte mit der Konterrevolution viel erreichen, aber er begriff nicht, dass die Diktatur der Bourgeoisie erst unvermeidlich objektive, gesetzmäßige Restaurationsetappen durchlaufen musste, bevor sie die Diktatur des Proletariats überwinden konnte und
zwar völlig unabhängig vom Willen der Revisionisten. Auch der mächtigste Mann der UdSSR
musste hinnehmen, dass er gegenüber der Macht objektiver Gesetzmäßigkeiten machtlos blieb.
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Wenn Berija Stalins Schrift: „Über die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR“
aufmerksam studiert hätte, dann hätte er im dialektischen Umkehrschluss daraus für die Restauration des Kapitalismus „wertvolle Lehren“ ziehen können, wichtige Lehren für sein politisches Handeln. Aber Berija war kein Dialektiker, er verachtete die Dialektiker nur. Und deswegen war er als
Führer der Restauration des Kapitalismus völlig ungeeignet, was ja denn auch die anderen Präsidiumsmitglieder mit Entsetzen feststellen mussten, die sich des dialektischen Materialismus für ihre
konterrevolutionären Zwecke bedienen mussten, bevor sie ihn auf den Müll werfen konnten. Die
Zeit war eben noch nicht reif für einen Berija. Erst nach Gorbatschow war die Restauration des
Kapitalismus und damit die Entwicklung des kapitalistischen Staates endgültig vollzogen, um als
Reife Frucht dem Putin – und damit dem Weltkapitalismus - in den Schoß zu fallen. Erst von da an
konnte Berijas Erbe endlich angetreten werden, hatte sich der kapitalistische russische Staat nach
fast 40 Jahren endlich sämtlichen sozialistischen „Plunder“ vom Hals geschafft.
Die einen Opportunisten sahen vor lauter Bäumen den Wald nicht, vor lauter Sowjetstaat
nicht sein Absterben. Dabei ist es gerade die Vervollkommnung des sozialistischen Staates, die ihn
im Kommunismus absterben lässt – nichts anderes..
Verabsolutierung und Fetischisierung, Erstarrung und Verknöcherung des Sowjetstaates,
bürokratische Blindheit – mit all dem versperrten sich die anderen Opportunisten den Blick für
das Absterben des Staates.
Beides führte sie zurück zu den bürgerlichen Wurzeln der idealistischen Auffassung vom
Staat. Die Opportunisten huldigten ihrer tauben Blüten am lebendigen Sowjetstaat.
Die Opportunisten stifteten also bewusst ideologische Verwirrung, weil sich sich von der rasanten Entwicklung des Sozialismus zum Kommunismus überrollt fühlten und ihre Felle davon
schwammen sahen. Die Einen fühlten sich von der Sowjetmacht unterdrückt, wollten sich bereichern, ohne dafür bestraft zu werden. Die anderen gierten nach immer noch mehr staatlichen
Machtmitteln, um sie – als Staat im Staat - gegen die Sowjetvölker zu richten. Alle Klassen, auf die
die Sowjetfeinde die Restauration des Kapitalismus bislang hätten stützen können (also auch auf die Restauration des kapitalistischen Staates), waren bereits verschwunden. Es gab kaum jemanden, der die
Vorzüge des Sozialismus nicht anerkannte, aber es gab eine Menge Leute, die sich auf der erreichten Stufe des Sozialismus ausruhen wollten und nicht bereit waren, für den Schritt zum Kommunismus in die Offensive zu gehen und dafür Opfer zu bringen und auf Privilegien zu verzichten, die
es auf einer unteren Stufe der sozialistischen Entwicklung noch gab, die sie aber im Kommunismus
verlieren würden. Diesen privilegierten Schichten blieb nur noch übrig, sich an jene Elemente heranzumachen, die mit der neu entstandenen sozialistischen Gesellschaftsordnung entweder in Konflikt geraten
waren oder sich etwas haben zu Schulden kommen lassen, wie zum Beispiel Korruption innerhalb der
Partei- und Staatsorgane, oder Leute, die gewisse Privilegien in der sozialistischen Gesellschaft genossen,
wobei diese nicht ausschließlich finanzieller Art waren.
Notfalls wurden konterrevolutionäre Kräfte aus den Gefängnissen befreit, amnestiert und
rehabilitiert. Diesen Abschaum wieder im Klassenkampf einzusetzen, darum kümmerte sich
hauptsächlich Berija !!! Der sozialfaschistische Terror richtete sich gegen das Volk, gegen die revolutionären Kräfte des Volkes und nicht etwa gegen die Feinde des Volkes. Die Feinde ließ Berija
nämlich nicht frei herumlaufen, sondern ließ sich ihre Freilassung bezahlen, schulte sie, um sie für
seinen sozialfaschistischen Terror einzusetzen! Verpackt wurde das natürlich in revolutionären
Phrasen und verborgen gehalten durch „Aufträge von staatlicher Wichtigkeit“, deren wahre Bedeutung weder der Öffentlichkeit, noch den „Beauftragten“, ja noch nicht einmal allen „Auftraggebern“ preisgegeben wurden und auch nicht preisgeben werden konnten. Selbstverständlich wurden auch Sowjetfeinde von Berija hinter Gittern gebracht, keine Frage, aber das gehörte unver-
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meidlich mit zum Verratsgeschäft. Anders war es unmöglich, die Fäden in der Hand zu behalten
und seine Unverzichtbarkeit zu rechtfertigen. (Konterrevolutionäre) „Aufträge“ bekamen nur noch
das aktuelle „Stalin“ Etikett der jeweiligen politischen Maßnahmen, die von oben beschlossen und
von oben „abgesegnet“ wurden. Was dann in Wirklichkeit daraus gemacht wurde, war eine ganz
andere Sache, oblag der Geschicklichkeit und Cleverness der Berijaner. Wer aber nicht mit revolutionären Erfolgen bei Stalin aufwarten konnte, der kam auch nicht in die führende Position ( um
konterrevolutionäre Tätigkeiten zu entfalten). Heuchelei und Doppelzüngigkeit, Vorspielen falscher
Tatsachen – das waren die Spielregeln der Konterrevolution unter der Diktatur des Proletariats.
Da, wo durch Stalin verdächtige Spuren aufgedeckt wurden, da mussten Spuren verwischt werden
und notfalls unschuldige Menschen „geopfert“ werden, damit es der Staat, damit es das Volk zufrieden war. So ging das Spiel – und Berija war der Spielführer.
Korruption betraf zunächst nur bestimmte Schichten, die im Meer der ganzen Gesellschaft nicht
weiter aufzufallen verstanden, aber mit der Hebung des Wohlstands in der UdSSR gab es immer mehr
Leute, die immer mehr Privilegien auf legale und illegale Weise anhäuften, die gegenüber der breiten
Masse anfingen, ein luxuriöses Leben zu genießen, „Persönlichkeiten“, „Ordenträger“ aus Wirtschaft, Partei, Staat, Armee, Kultur, Kunst und Wissenschaft. Nicht nur Marx hat schon bei der
Pariser Kommune die Herabsetzung der Löhne der Beamten als unverzichtbare Maßnahme hervorgehoben. Auch Lenin forderte „die Beseitigung ... aller finanziellen Privilegien der Beamten, die
Reduzierung der Gehälter aller Amtspersonen im Staat auf das Niveau des `Arbeiterlohns`“ (Lenin,
Werke, Band 25, Seite 496).
Aus dieser Schicht, die sich von der breiten Masse immer weiter abzugrenzen und sich von
ihr zu entfremden begann – schöpften die Feinde des Sozialismus ihre Kräfte für die Restauration
des Kapitalismus. Mit der Parole von der Abschaffung des Staates sollte beispielsweise bezweckt
werden, der Arbeiterklasse vorzugaukeln, sie bräuchte in der „klassenlosen Gesellschaft“ den Staat
nicht mehr, da alles „ruhig“ und „friedlich“ sei, dass alles „in Ordnung“ sei und keine Gefahr mehr
drohe – solange Stalin alles lenkte. Gerade im Geheimdienst wurden geradezu paradiesische Privilegien gewährt, von denen die breite Masse nie etwas erfuhr. Dies machte den Geheimdienst erpressbar
und manipulierbar, denn keiner wollte seine Privilegien schließlich verlieren. Es ist also kein Zufall,
wenn der Opportunismus seinen Nährboden besonders in den privilegierten Schichten fand, dass
man dort am ehesten gegenüber den Prinzipien des Marxismus-Leninismus ins Schwanken gebracht werden konnte..
Es waren vor allem die schwankenden kleinbürgerlichen Elemente, die gegenüber den äußeren
Feinden der UdSSR eine schwankende Haltung einnahmen. Wer den Klassenkampf nach innen einzustellen oder abzustumpfen versucht, der tut dies auch im Klassenkampf nach außen - „Burgfrieden“
und „friedliches Hineinwachsen“ in den Dollarimperialismus.
Das Kriechertum und das Spießertum war noch lange nicht ausgemerzt. Man leckte den
Speichel von oben und trat nach unten, stand den revolutionären Veränderungen im Wege, behinderte den Aufbau des Kommunismus, nahm dem Kampf die Schärfe und stumpfte das revolutionäre Bewusstsein der Massen ab, wo man nur konnte. Das war eine richtige Seuche, die ständig
den Kampf der Arbeiterklasse und ihrer Partei herausforderte und nicht wenig Kraft kostete, die
dem Fortkommen der Sache des Proletariats schadete.
Und in der Tat entwickelte sich aus der Bürokraten- und Technokratenkaste ein „sozialistisches“ Kleinbürgertum. Kleinbürgertum aber produziert nicht Sozialismus, sondern Kapitalismus,
„täglich, stündlich“- wie Lenin richtig feststellte. Dieses Kleinbügertum war das schwankende Element, das der friedlichen Koexistenz von innen den Weg zur friedlichen Koexistenz nach außen
vorbereitete und so zu sagen den Nährboden für die Wende zum Bündnis mit dem Westen berei-
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tete. Das Gros der kleinbürgerlichen Schichten der Bürokratie und der Technokratie hatte keine allzu
großen Aussichten auf höhere Posten und war mit den unteren Posten unzufrieden. Deswegen wünschten
sich diese Kräfte Zustände wie im Westen, von denen sie sich mehr Aufstiegschancen versprachen. Das
kleinbürgerliche Element ist der gefährlichste Feind der Diktatur des Proletariats:
„Diese Schwankungen [des kleinbürgerlichen Elements- Anmerkung der Redaktion] verlaufen
bald in Richtung einer Stärkung des Bündnisses dieser Massen mit dem Proletariat, bald in der
Richtung einer bürgerlichen Restauration, und die ganze Erfahrung aller Revolutionen des 18., 19.
und 20. Jahrhunderts zeigt mit absoluter Klarheit und Überzeugungskraft, dass aus diesen
Schwankungen nichts anderes herauskommen kann als die Restauration (Wiederherstellung) der
Macht und des Eigentums der Kapitalisten und der Gutsbesitzer, falls die Einheit, die Kraft, der
Einfluss der revolutionären Vorhut des Proletariats auch nur im Geringsten geschwächt wird“ (Lenin, Band 32, Seite 252). Und dass sie geschwächt wurde, dafür sorgten Berija, Malenkow und andere.
Die Parole vom Absterben des Staates erschien also geeignet, die Rolle des Staates absichtlich zu
„unterschätzen“, um sich heimlich am Staatsapparat zu schaffen zu machen, um ihn zu demontieren und
zu entwaffnen. Wir erinnern uns, dass die Losung von der Abschaffung des Staates vor der Periode des
Kommunismus eine kleinbürgerlich-anarchistische Losung war. Das Kleinbürgertum fühlt sich sowohl vom Staat der Diktatur des Proletariats als auch von einem Staat der Diktatur des Proletariats unterdrückt und benachteiligt, begehrt gegen beide „übrmächtige“ Staaten auf. Da nun aber
Stalin wachsam war und dagegen auftrat, mussten sich die Feinde in der Sowjetunion darauf einstellen und sich entsprechend anpassen. Nun folgten mit Beginn des Kalten Krieges die ganzen
Verschwörungen und solche, die Berija als „Verschwörung“ inszenierte, um ein Alibi in die Hand zu bekommen, warum die Ausweitung des Staatsapparates in seinen Händen „gerechtfertigt“ sei. Berija stellte
sich an die Seite Stalins und „übernahm“ diese Aufgabe „für ihn“ - insbesondere die „Abwehr“ der Infiltration vom Ausland. Damit hatte er natürlich die Fäden des Kontakts nach außen in seinen Händen,
ein wichtiger Hebel für die spätere Beseitigung Stalins. Das hatte sich schon zum überrumpelungsartigen Kriegsbeginn bezahlt gemacht, als Stalin durch Desinformationen der Geheimdienste in die Irre
geführt worden war.
Wie sah Stalins Generallinie aus ? Stalin beschleunigte unbeirrbar die weitere Offensive des
Sozialismus, um die UdSSR zu stärken – im Mittelpunkt stand der 5-Jahrplan von 1950 - 1955 !
Das kommunistische Sein bestimmt das kommunistische Bewusstsein ! Das war immer der einzig
richtige internationalistische Weg und von diesem Weg ließ er sich auch nicht nach dem Krieg abhalten. Im Gegenteil, er sah nun den konkreten Weg zum Kommunismus glasklar vor sich. 1952
gab er mit seiner Initiative „Die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR“ klar den
Kurs zum Aufbau der kommunistischen Gesellschaft vor: Von nun an gab es nicht mehr Arbeiter,
Bauern und Intelligenz, keine nichtantagonistischen Klassenunterschiede mehr, sondern allgemein
„Schaffende der klassenlosen kommunistischen Gesellschaft“, die über ihr einheitliches Volkseigentum an den Produktionsmitteln verfügen werden. Verwandlung des Staatseigentums in Volkseigentum
der Produzenten.
Stalin stellte den Sowjetstaat als das Hauptinstrument in den Mittelpunkt, um all die
Maßnahmen in Angriff zu nehmen, die sowohl zum Aufbau des Kommunismus als auch zur Verteidigung des Kommunismus nach außen notwendig waren. Das war eine Spagat-Leistung. Der Sowjetstaat wurde gebraucht, um die Gegensätze von Stadt und Land aufzuheben, um die Unterschiede
von geistiger und körperlicher Arbeit, ihre Arbeitsteilung, abzuschaffen, den Unterschied von
Landwirtschaft und Industrie zu beseitigen usw. usf. Stalin wies gleichzeitig darauf hin, dass dies
nicht im absoluten Sinne aufzufassen sei, dass nicht jeglicher Unterschied verschwinden kann, dass
gewisse Unterschiede bestehen bleiben. So ist das Staatseigentum noch mit Überresten von bürokratischen Privilegien verkrustet. Wenn diese Verkrustungen nicht revolutionär beseitigt werden, kann das
Staatseigentum von der Staatsbürokratie in staatskapitalistisches Eigentum restauriert werden, anstatt di-
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rekt in Volkseigentum verwandelt zu werden. Es war also nicht so einfach, die Aufgaben des Staates
beim Aufbau des Kommunismus neu zu gewichten und zu gestalten. Auf einigen Gebieten war es
möglich, sich als Staat zurückzuziehen, auf anderen sogar notwendig, sich zu stärken. Die revolutionäre
Beseitigung von alten Spuren der sozialistischen Gesellschaft, die ihre Weiterentwicklung behinderten, ist eine grundlegende Voraussetzung für die Schaffung der kommunistischen Gesellschaft. Und
wenn man den kommunistischen Überbau nicht dabei hilft, sich mit der kommunistischen Basis
immer näher in Übereinstimmung zu entwickeln, dann läuft der Kommunismus Gefahr, sich wieder in Richtung Kapitalismus zurückzuentwickeln, enfernt sich der Kommunismus von ersten konkreten Möglichkeiten der Abschaffung des Staates in immer mehr Bereichen. Ist die Basis des
Kommunismus erst einmal geschaffen, dann entscheidet die Aufholarbeit des kommunistischen
Überbaus über die Abschaffung des Staates. Der Staat stirbt ab, wenn kommunistische Basis und
kommunistischer Überbau in harmonische Übereinstimmung gebracht sind. Wohlgemerkt handelt
es sich um einen objektiven Prozess, der durch den subjektiven Faktor nur unterstützt oder gehemmt werden kann. Die Abschaffung des Staates folgt der inneren Logik von objektiven Gesetzmäßigkeiten, die weder willentlich in Kraft noch außer Kraft gesetzt, sondern lediglich
gefördert oder behindert werden können.
Wenn man also von dem Absterben, von der Abschaffung des Staates im Kommunismus spricht,
so bedeutet das nicht, dass die an seine Stelle tretenden neu geschaffenen Assoziationen der Produzenten
nicht auf jene staatlichen Methoden verzichten werden, die sich für den Aufbau der kommunistischen Gesellschaft bewährt haben. Diese können durchaus für die kommunistische Gesellschaft dienlich sein,
wenn sie den neuen Bedingungen entsprechend modifiziert werden und von altem Ballast befreit sind.
An die Stelle der Regierung über Menschen tritt die Verwaltung von Sachen und die Planung und
Leitung von Produktionsprozessen. Um es mit einfachen Worten zu sagen: Der Kommunismus beginnt dann und dort, wenn unentgeltliche Arbeit des Einzelnen für die Gemeinschaft geleistet wird,
ohne dass der Staat auf diese von den Massen selbst initiierte Bewegung der unentgeltlichen Arbeit
irgendeinen Einfluss hat: „Das ist nicht die nachbarschaftliche Hilfe (...), sondern im Großen organisierte und unentgeltliche Arbeit für gesamtstaatliche Bedürfnisse“ (Lenin, „Referat über die Subbotniks“, Band 30, Seite 276).
Kommunistische Arbeit entwickelt sich schon ohne staatlichen Zwang im Sozialismus, aber sie
stellt noch die Ausnahme dar, ersetzt die noch bestehende staatssozialistische Arbeit noch nicht mit
kommunistischen Elementen. Kommunistische Arbeit wird erst zur entscheidenden und vorherrschenden Kraft der kommunistischen Gesellschaft, wo es nicht mehr eines sozialistischen Staates
bedarf, wo es kaum noch Lohnunterschiede, nur noch geringe Lohnunterschiede (höchstens 1:2)
gibt, wo man nicht mehr für Lohn arbeiten muss, sondern jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder
nach seinen Bedürfnissen arbeitet, die mit den Bedürfnissen der Gemeinschaft im Einklang stehen.
Lenin definierte die kommunistische Arbeit wie folgt:
„Kommunistische Arbeit im engeren und genauen Sinne des Wortes ist unbezahlte Arbeit
zum Nutzen der Gesellschaft, die man leistet, nicht um eine bestimmte Dienstpflicht zu erfüllen,
nicht um Anspruch auf bestimmte Produkte zu erhalten, Arbeit, die nicht nach vorher festgelegten,
gesetzlichen Normen geleistet wird, sondern freiwillige Arbeit, Arbeit ohne Norm, Arbeit, die geleistet wird, ohne auf Entlohnung zu rechnen, ohne die Bedingung der Entlohnung, aus der Gewohnheit, für das Gemeinwohl zu arbeiten, und aus der (zur Gewohnheit gewordenen) Erkenntnis
von der Notwendigkeit der Arbeit für das Gemeinwohl, Arbeit als Bedürfnis eines gesunden Organismus“ (Lenin, „Von der Zerstörung einer Ordnung zur Schaffung einer neuen“, Band 30, Seite 510).
Marx fragte: „Welche Umwandlung wird das Staatswesen in einer kommunistischen Gesellschaft erleiden ? In anderen Worten, welche gesellschaftlichen Funktionen bleiben dort übrig, die
jetzigen Staatsfunktionen analog sind ? Diese Frage ist nur wissenschaftlich zu beantworten und
man kommt dem Problem durch tausendfache Zusammensetzung des Wortes Volk mit dem Wort
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Staat auch nicht um einen Flohsprung näher“ (MEW, Band 19, Seite 28, „Kritik des Gothaer Programms“).
Soweit zum „Flohsprung“ der modernen Revisionisten mit ihrem „Staat des ganzen Volkes“.
Was ist denn das Entscheidende, das Marxistisch-Leninistische an der Formel vom Absterben des Staates? Heißt das, er löst sich in Luft auf ? Verschwindet er auf Beschluss der Partei? Natürlich
nicht. Im Gegenteil, entscheidend ist der dialektische Prozess des Absterbens. Die Dialektik des
Staates besagt, das er sich materialisiert – und zwar in einem objektiven Prozess - also unabhängig
vom Willen, von politischen Beschlüssen der Menschen usw. usf.. Die Eigenart der Entwicklung des
Staates von der Rolle der Haupttriebfeder zur Rolle eines Hemmschuhes ist ein Hauptelement der
marxistischen Dialektik des Staates. Umgekehrt heißt das: Man darf weder den Staat hemmen, wenn
er seine Rolle als Haupttriebfeder erfüllt, noch darf man den Staat aufblähen, wenn er sich bereits
in einen Hemmschuh verwandelt hat. Das weiß jeder Marxist. - Der Staat verschmilzt im Zusammenleben der Mitglieder der kommunistischen Gesellschaft und geht darin auf. Massen sind dann eben nicht
mehr bloß Massen, deren Zusammenleben der Staat für sie regelt, sondern freie Menschen, die sich
aus ihrem Massendasein befreit haben, um ihre Lebensbedürfnisse auf einer höheren, staatenlosen
Stufe ihrer Assoziation (der Selbstorganisierung ihres Zusammenlebens) regeln – eben ohne fremde
Macht des Staates, ohne Staatszwang. Im „Kommunistischen Manifest“ von Marx und Engels ist das
exakt niedergeschrieben:
„Sind im Laufe der Entwicklung die Klassenunterschiede verschwunden und ist alle Produktion in den Händen der assoziierten Individuen konzentriert, so verliert die öffentliche Gewalt
den politischen Charakter. Die politische Gewalt im eigentlichen Sinne ist die organisierte Gewalt
einer Klasse zur Unterdrückung einer anderen. Wenn das Proletariat im Kampfe gegen die Bourgeoisie sich notwendig zur Klasse vereint, durch eine Revolution sich zur herrschenden Klasse
macht und als herrschende Klasse gewaltsam die alten Produktionsverhältnisse aufhebt, so hebt es
mit diesen Produktionsverhältnissen die Existenzbedingungen des Klassengegensatzes, die Klassen
überhaupt, und damit seine eigene Herrschaft als Klasse auf. An die Stelle der alten bürgerlichen
Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt die Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“ (Marx, Engels, „Kommunistisches Manifest“, Dietz Verlag Berlin, 1969, Seite 68)
Marx fährt fort:
„In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und
körperlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern
selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch die Produktionskräfte gewachsen sind und alle Springquellen des genossenschaftlichen
Reichtums voller fließen – erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten
werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach
seinen Bedürfnissen!“ (zitiert bei: Lenin, „Staat und Revolution“, Band 25, Seite 482).
Und Lenin schreibt in „Staat und Revolution“:
„Nur die Gewöhnung kann und wird zweifellos eine solche Wirkung ausüben, denn wir beobachten rings um uns millionenfach, wie leicht sich Menschen an die Einhaltung der für sie notwendigen Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens gewöhnen, wenn die Ausbeutung fehlt,
wenn nichts vorhanden ist, was sie empört, sie zu Protest und Auflehnung herausfordert, was die
Notwendigkeit der Niederhaltung schafft“.
„Der Kommunismus setzt die Sowjetmacht als politisches Organ voraus, das der Masse der
Unterdrückten die Möglichkeit gibt, alle Dinge selbst zu entscheiden. Ohne das ist der Kommunismus undenkbar“ (Lenin, Band 31, Seite 414).
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Indem sich die Menschen ihren Staat untertan machen, befreien sie sich als staatliche Untertanen – befreien sie sich vom Staat – stirbt der Staat ab.
Die Lehre vom Absterben des Staates ist jener unveräußerliche und fundamentale Bestandteil der marxistisch-leninistischen Staatstheorie, der die Befreiung des Menschen vom Staat wissenschaftlich begründet.
Marx, Engels und Lenin hatten die Frage der Fristen oder der konkreten Formen des Absterbens noch vollkommen offen gelassen, denn wie Lenin sagte, „Unterlagen zur Entscheidung dieser Fragen gibt es nicht“ (Lenin, ebenda, Seite 483). Und auch bis heute gibt es sie nicht. Wir
müssen uns also Spekulationen hierüber aus dem Kopf schlagen und können nur sehr wage ein
paar unausgereifte Vorstellungen formulieren.
Es verschwindet das Trennende von Staat und Menschen. Die Gegensätze und Widersprüche
lösen sich zwischen ihnen auf. Abwerfen der Form, Umgestaltung des Inhalts des Staates usw. usf. Wenn
sich das staatliche Leben der Menschen vom übrigen Leben der Menschen nicht mehr trennen lässt, wenn
beides fließend ineinander übergeht, dann entsteht daraus eine neue, höhere Form des menschlichen Zusammenlebens, die sich selber ohne Staatszwang regelt. Allerdings sind in diesem Zusammenleben die
Wurzeln des Staates immer noch zurückzuverfolgen, wird die neue Gesellschaft ihre alten Merkmale
zwar immer mehr verlieren, aber sie bleiben materialisiert, bleiben ein materieller Fundus an positiven
Erfahrungen, Methoden usw., aus denen jede neue Gesellschaft zu schöpfen versteht, um sich auf höherer
Stufe des Zusammenlebens weiter zu entwickeln. In der Abgrenzung zu alten Gewohnheiten der
Abhängigkeit vom Staat entstehen neue Gewohnheiten des Zusammenlebens, das den Staat überflüssig
macht. Der Staat ist keine absolute Größe, genauso wie er gekommen ist, vergeht er auch wieder.
Die Negation der Negation des Staates (die scheinbare Rückkehr des Staates), die Negation der Negation des Absterbens des Staates (Die scheinbare Rückkehr der Abschaffung des Staates). Der Unterschied zwischen relativer und absoluter Abschaffung des Staates. Die Relativität dieses Unterschieds usw. usf.
Die Geschichte des Staates verwandelt sich aus dem Reich der Notwendigkeit zur Überwindung der Klassenunterschiede in das Reich der Freiheit der Assoziation einer vermenschlichten=staatsfreien Gesellschaft. Frei ist der Mensch erst ohne Staat. Solange der Staat besteht, kann
es auch keine Freiheit geben. Freiheit gibt es erst, wenn der Staat im Weltmaßstab abgeschafft ist,
also in der Gesellschaft des Weltkommunismus. Mit der UdSSR hatte Stalin ein Staatengebilde geschaffen, das weit an die zu schaffende Weltunion der Sozialistischen Sowjetrepubliken herankam.
Die Staatenbildung der UdSSR gibt uns wertvoller Hinweise darüber, wie sich die neu
entstehenden sozialistischen Staaten in der Welt entwickeln werden und wie sie absterben werden.
So sagte Stalin im Kampf für den Übergang zum Kommunismus „in einem“ Land in seiner Schrift
„Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“:
„Diese Genossen nehmen an, dass die Übereignung des Eigentums einzelner Personen und
Gruppen an den Staat, die einzige oder jedenfalls die beste Form der Nationalisierung sei. Das ist
falsch. In Wirklichkeit ist die Übereignung an den Staat nicht die einzige und nicht einmal die beste
Form der Nationalisierung, sondern die ursprüngliche Form der Nationalisierung, wie Engels im
`Anti-Dühring` dies richtig sagt. Fest steht, dass, solange der Staat existiert, die Übereignung an
den Staat die meist verständliche ursprüngliche Form der Nationalisierung ist. Aber der Staat wird
nicht für ewige Zeiten existieren. Mit der Erweiterung der Wirkungssphäre des Sozialismus in den
meisten Ländern der Welt wird der Staat absterben, und im Zusammenhang damit wird natürlich
die Frage der Übereignung des Besitzes einzelner Personen und Gruppen an den Staat wegfallen.
Der Staat stirbt ab, aber die Gesellschaft bleibt bestehen. Das allgemeine Volkseigentum wird fol-
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glich nicht mehr vom Staat übernommen, der abstirbt, sondern von der Gesellschaft selber in Gestalt ihres leitenden ökonomischen Zentralorgans“ (Stalin, „ökonomische Probleme...“, Seite
105).(hervorgehoben von uns).
Die Vereinigung aller sozialistischen Staaten zum sozialistischen Weltstaat muss mit der Vereinigung aller Staaten durch den Weltstaat in Übereinstimmung gebracht werden, denn in der Vereinigung, in der Verschmelzung von Staaten liegt die globale Triebfeder der Abschaffung des Staates.
Diese Triebfeder wird angetrieben von den folgenden weltrevolutionären Losungen:
„Weltsozialistische Staaten - vereinigt euch im sozialistischen Weltstaat !“ - Sozialistischer
Weltstaat, vereinige alle weltsozialistischen Staaten !“ „Sozialistischer Weltstaat – vereinige alle
weltsozialistischen Staaten zur Abschaffung jeglicher Staaten auf der Welt!“
In der Epoche des Weltkapitalismus „war“ der Staat des Sozialismus „in einem“ Land das
Hauptinstrument zur Unterstützung der sozialistischen Weltrevolution. Durch die Weltrevolution
wird der Weltimperialismus vom Sockel geschlagen und damit alle bürgerlichen Staaten auf der
ganzen Welt. Auf deren Trümmern entstehen nicht mehr sozialistische Staaten wie früher, sondern
neue, nämlich weltsozialistische Staaten. Diese neuen weltsozialistischen Staaten, die das Ergebnis
des Sieges des Weltproletariats über den Weltimperialismus sind, unterscheiden sich qualitativ von
den ehemaligen sozialistischen Staaten aus der ersten Periode des Sozialismus, also der Periode des
Sozialismus „in einem“ Land. Sie sind nicht mehr sozialistische Staaten, die wie bisher vom Weltkapitalismus bedroht, überfallen und kapitalistisch restauriert werden können. Sie sind also nicht
mehr jene sozialistischen Nationalstaaten, die mit den kapitalistischen Staaten und ihrem weltkapitalistischen System koexistieren müssen, sind keine Staaten, die von allen anderen Staaten isoliert
sind und angefeindet werden. Lenin charakterisierte diese besondere Situation des Sowjetstaates
wie folgt:
„Wir leben nicht nur in einem Staate, sondern in einem System von Staaten, und das Nebeneinander-Bestehen der Sowjetrepublik und der imperialistischen Staaten ist auf die Dauer undenkbar. Letzten Endes muss entweder die eine oder müssen die anderen siegen. Bis dieses Ende da
sein wird, sind eine Reihe schrecklichster Zusammenstöße zwischen der Sowjetrepublik und den
bürgerlichen Staaten unvermeidlich“ (Leninzitat gefunden in: Prozessberichte, Moskau 1938, Seite
687).
„Wir haben den Sowjettypus des Staates geschaffen und damit eine neue weltgeschichtliche
Epoche eingeleitet, die Epoche der politischen Herrschaft des Proletariats, die berufen ist, die
Epoche der Herrschaft der Bourgeoisie abzulösen. Auch das kann nicht mehr rückgängig gemacht
werden, obwohl es nur durch die praktischen Erfahrungen der Arbeiterklasse mehrerer Länder
gelingen wird, den Sowjettypus des Staates `zu Ende zu führen`“ [unterstrichen von der Redaktion]
(Lenin, Band 33, Seite 190/191).
Selbst wenn die antagonistischen Widersprüche in einem sozialistischen Land beseitigt sind,
so verschwinden dadurch nicht gleichzeitig die antagonistischen Widersprüche mit der sozialistischen Außenwelt, besteht also die Gefahr weiterhin, dass sich im sozialistischen Staat wieder neue
antagonistischen Widersprüche entwickeln können, muss die Sowjetgesellschaft dagegen einen
Klassenkampf führen, um sich vor der Restauration eines kapitalistischen Staates zu schützen.
Sozialistische Weltstaaten sind im Gegensatz dazu nicht von feindlichen kapitalistischen
Staaten umringt, sondern alle existieren in friedlicher, freundschaftlicher Umgebung, können sich
frei unter allen anderen Staaten bewegen, wird nirgends mehr auf der Welt ein antagonistischer
Klassenwiderspruch herausgebildet werden können. Mit der klassenlosen Weltgesellschaft fallen
sämtliche feindliche, antagonistische Stellungen der Staaten gegeneinander.

314

Im Weltsozialismus gibt es also keine sozialistischen Staaten mehr im herkömmlichen Sinne,
also keine sozialistischen Staaten, die kapitalistischen Staaten gegenüber stehen. Von nun ab gibt es
nur noch weltsozialistische Staaten, also Staaten, die einer sozialistischen Weltgemeinschaft beigetreten sind, die eine Vereinigung aller weltsozialistische Staaten bilden, die sich zu einem einzigen
sozialistischen Weltstaat zusammenschließen, mit dem sie immer enger verwachsen und mit dem
sie sich schließlich verschmelzen, um in ihm nach Ablauf einer ganzen Entwicklungsperiode aufzugehen. Dem Verschmelzungsprozess folgt dann im Weltkommunismus der Auflösungsprozess, der
mit dem abgestorbenen sozialistischen Weltstaat abgeschlossen ist.
Nur in weltsozialistischen Staaten ist der Sozialismus garantiert, d.h., nicht mehr restaurierbar, hat der Sozialismus endgültig gesiegt, weil es dann auf der ganzen Welt nirgends mehr Ausbeuterklassen gibt, die ihren kapitalistischen Staat wieder restaurieren könnten. Da wo Klassen
verschwinden, verschwindet der Staat. Wenn es auf der Welt keine Klassen mehr gibt, dann gibt es
auf der Welt auch keinen Staat mehr.
In der Epoche des Weltsozialismus ist der sozialistische Weltstaat, die in ihm alle vereinten
weltsozialistischen Staaten, das Hauptinstrument zum Aufbau des Weltkommunismus.
Im Interview mit Emil Ludwig sagt Stalin über die Aufgaben, die sich der marxistischleninistischen Partei bei der Schaffung des proletarischen Staates stellen:
„Diese Aufgabe besteht nicht in der Festigung irgendeines `National`staates, sondern in der
Festigung des sozialistischen, und folglich eines internationalen, Staates...` (Stalin, alb. Ausgabe,
Band 13, Seite 101).
In der Epoche des Weltsozialismus wird der weltsozialistische Staat in einem Land allmählich
zum Hemmschuh, je weiter die sozialistische Gesellschaft in die kommunistische Gesellschaft übergegangen ist. Die weltsozialistischen Staaten sterben aber nicht alle gleichzeitig ab, das hängt sowohl von den konkreten Bedingungen in jedem einzelnen Land ab, als auch von den globalen Bedingungen des Weltsozialismus. Aber das heißt nicht, dass ihnen die Tendenz zum gleichzeitigen
Absterben innewohnt unter den Bedingungen des Heranwachsens des Weltstaates als ganzem. Entscheidend beim Absterben des Staates ist der Zusammenhang mit der Aufhebung der Klassenteilung, die nicht auf einen Schlag erfolgt und auch nicht gleichzeitig auf der ganzen Welt, aber in der
Tendenz sehr wohl (relatives – absolutes Absterben des Staates, Absterben der Klassen). Man kann
nur eins sagen: Je weiter sich der Weltsozialismus entwickelt, desto schneller und gründlicher geht
der Prozess der klassenlosen Gesellschaft in den einzelnen weltsozialistischen Staaten vonstatten.
Erst wenn die Bedingungen für das Absterben der weltsozialistischen Staaten reif geworden sind,
wird auch der sozialistische Weltstaat absterben. Zuletzt stirbt also der sozialistische Weltstaat ab.
Zweifellos wird es auch noch eine ganze Weile Widersprüche zwischen den einzelnen weltsozialistischen Staaten geben – so zum Beispiel zwischen den großen und den kleinen sozialistischen
Weltstaaten, die der Form ja noch aus der Zeit des Weltkapitalismus weiter bestehen mit allen ihren alten Überresten, die erst allmählich vollständig überwunden werden können. So können die
großen und kleinen Weltstaaten in gewisser Weise vom Stalinismus lernen, was den gemeinsamen
Kampf gegen den Großmacht-Chauvinismus und dem lokalen Nationalismus angeht (Verhältnis
des russischen zu den nicht-russischen Staaten der Sowjetunion). Große weltsozialistische Staaten
müssen in der Hauptsache ihren alten Großmacht-chauvinistischen Überreste im eigenen Land
bekämpfen ohne dabei unzulässige Zugeständnisse an die Überreste des lokalen Nationalismus der
kleineren weltsozialistischen Staaten zu machen. Kleine sozialistische Weltstaaten müssen in der
Hauptsache die Überreste ihres lokalen Nationalismus überwinden, ohne dabei unzulässige Zugeständnisse an die Überreste des Großmachtchauvinismus bei den großen weltsozialistischen Staaten zu machen. Für das gute Verhältnis der verschiedenen weltsozialistischen Staaten kann das
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Weltproletariat von Stalins bolschewistischer Nationalitätenpolitik der Sowjetunion – wie gesagt sehr viel lernen. Das Absterben des Staates ist also nicht zuletzt eine Frage der vollständigen Überwindung dieser Großmacht-chauvinistischen und lokal-nationalistischen Überreste in den sozialistischen Weltstaaten, ist eine Frage, die die sozialistischen Weltstaaten diesbezüglich nur unter gemeinsamen Anstrengungen einvernehmlich lösen können.
Der Weltsozialismus entsteht aus dem Weltkapitalismus und kann sich von seinen kapitalistischen Muttermalen nicht sofort trennen. Die Vereinigung der weltsozialistischen Staaten in einem
sozialistischen Weltstaat dient dem Absterben des Weltkapitalismus, denn der Weltkapitalismus
kann - wie gesagt - nicht an einem Tag abgeschafft werden, so wenig wie die kapitalistischen Muttermale in den weltsozialistischen Staaten sofort beseitigt werden können. Die schließliche Verschmelzung der weltsozialistischen Staaten durch den Weltstaat dient dem Weltkommunismus zum
Absterben der sozialistischen Staaten.
Entscheidend ist, dass für das Absterben des Staates globale Voraussetzungen geschaffen sein
müssen. Ohne den Weltimperialismus abzuschaffen kann man auch keinen Staat abschaffen. Die Abschaffung des Staates ist also erst im Weltkommunismus möglich. Man kann diesen objektiven Prozess
fördern oder hemmen, aber ihn weder in noch außer Kraft setzen. Der Kampf der Komintern / ML für
die sozialistische Weltrevolution ist also gleichzeitig ein Kampf für die Befreiung der gesamten
Menschheit vom Staat, für die Abschaffung jeglicher (staatlicher) Herrschaftsinstrumente von
Menschen über Menschen auf dem gesamten Erdball.
Wenn der proletarische Staat, also das als herrschende Klasse organisierte Proletariat, mit
dem Übergang in die klassenlose Gesellschaft anfängt, überflüssig zu werden, dann versiegt die
Triebkraft des proletarischen Staates, befreit er sich von seinem Klassencharakter, verwandelt er
sich in sein Gegenteil, in einen Hemmschuh der freiwilligen Vereinigungen in der kommunistischen
Gesellschaft. Damit wird aus dem klassenspezifischen Hemmschuh des proletarischen Staates eine
Triebkraft der freien, kommunistischen Assoziationen, eine Triebkraft des freien und natürlichen
Zusammenlebens der Menschen. Der Staat hört auf, ein Klasseninstrument des Kommunismus gegen den Kapitalismus zu sein. Der Kommunismus kann sodann seine staatliche Zwangsjacke ablegen, „verurteilt“, immer nur den Interessen der Arbeiterklasse dienen zu müssen (indem er den
Arbeitern diente, diente er der ganzen Gesellschaft, der Kommunismus wird aus einem ursprünglichen Instrument der Arbeiter zu einem unviversalen Instrument der ganzen Menschheit). Ist der
Staat von seinen Klassenfesseln befreit, hilft er allen Menschen auf der Welt, auch ohne ihn auszukommen, nicht zuletzt den Arbeitern selbst.
Das sind hier unseres Erachtens einpaar Zukunftstideen, die zum Nachdenken anregen und in hoffentlich nicht all zu langer Ferne von Bedeutung sein könnten. Aber aus gegenwärtiger Sicht des Weltproletariats bleiben sie leider nur allgemeine, schön klingende marxistische Phrasen, die zwar auf eine bessere Welt hoffen lassen, aber erstmal ist der schwerste Kampf zu bestehen, nämlich der Kampf des
Weltproletariats für den Sieg der sozialistische Weltrevolution über den Weltkapitalismus. In diesem
Kampf schon konkret und nicht nur in allgemeinen Zügen die Entwicklung der kommunistischen Gesellschaft und damit die Art und Weise des Verschwindens des Staates wissenschaftlich voraussagen
und begründen zu wollen, ist unmöglich, ist daher nie Aufgabe von Kommunisten gewesen und das
maßen wir uns auch nicht an. Das Weltproletariat lässt sich nun mal nicht auf einem fliegenden Teppich
zum Kommunismus über all das Weltelend des Kapitalismus unbeschadet hinüberführen, selbst wenn wir
es denn für wünschenswert hielten. Das Weltproletariat muss sich seinen Kommunismus hier auf Erden selber hart erkämpfen im Ringen mit dem Weltkapitalismus und wir Kommunisten können
dem Weltproletariat dabei nur helfen, wenn wir es auf seinem festen Boden führen.
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Das Weltproletariat geht in allem, was es tut, von seinen globalen staatlichen Interessen aus. Das
ist das Neue am Marxismus-Leninismus, direkt und unmittelbar dem Weltproletariat im Kampf um den
Weltsozialismus zu dienen. Wir Weltbolschewisten liefern dem Weltproletariat dafür die wissenschaftlich ausgearbeitete, marxistisch-leninistische Lehre vom weltproletarischen Staat:
Der sozialistische Weltstaat ist das als herrschende Klasse organisierte Weltproletariat.
So definieren wir Weltbolschewisten die neue Weltdiktatur des Proletariats. Der Weltstaat des
Weltproletariats ist aufrecht zu erhalten, ist unverzichtbar, für die gesamte Übergangsperiode vom
Weltkapitalismus zum Weltkommunismus. Der sozialistische Staat der Zukunft wird also direkt und
unmittelbar von globalen Interessen des Weltproletariats bestimmt. Das Weltproletariat muss zur Verwirklichung seiner Interessen den globalen Staat mit den Eigeninteressen der nationalen Staaten in Übereinstimmung bringen - mit Hilfe des demokratischen Zentralismus. Das ist eine völlig neue Herausforderung, denn der sozialistische Staat der ersten Periode KONNTE ja noch nicht seine Interessen
mit den Interessen des proletarischen Weltstaates in Übereinstimmung bringen, da es diesen ja
noch gar nicht gab. Deswegen braucht das Weltproletariat neue marxistisch-leninistische Lehrsätze
über seinen neuen Weltstaat. Das bedeutet: Weder das Weltproletariat als Ganzes, noch das Proletariat in den einzelnen Ländern kann und darf die alten sozialistischen Staatsmodelle aus der ersten Periode des Sozialismus unmodifiziert, schablonenhaft „übernehmen“, wenn es das Hineinschliddern in eine Sackgasse von vornherein vermeiden will. Das Weltproletariat wird es also als
seine internationalistische Aufgabe ansehen, völlig neue sozialistische Staaten, völlig neue Staatsformen zu errichten, nämlich dem Wesen nach weltsozialistische Staaten in jedem Land, mit weltsozialistischen und damit weit vielfältigeren Formen, Instrumenten und Methoden - die man nicht
am Reißbrett erfinden kann, sondern die aus dem weltrevolutionärem Klassenkampf selbst, also
unter völlig neuen Bedingungen, Weltbedingungen, erschaffen werden vom Weltproletariat. Es ist
hierbei selbstredend, dass das Weltproletariat wichtige Lehren aus den Erfahrungen mit dem sozialistischen Staat der ersten Periode des Sozialismus ziehen wird, um seinen neuen Herausforderungen gerecht
zu werden. Das ist auch ein Grund, weswegen wir uns heute mit Berijas sozialfaschistischen Praktiken
kritisch beschäftigen.
Was Morgen ist, das können wir getrost den Kommunisten von Morgen überlassen ! Die werden
da wissenschaftlich, marxistisch-leninistisch, herangehen und können über unsere stümperhaften Spekulationen höchstens schmunzeln. Wir beschäftigen uns mit gesellschaftlichen Tatsachen und Zuständen,
versuchen daraus ein Stück weit vorauszusehen, wie sich der Staat weiter entwickeln bzw. wieder
zurückentwickeln wird, aber wir sind weder Utopisten und idealistische Hellseher noch unverbesserliche
Staatsdoktrinäre. Von den brotlosen Künsten „kommunistischer“ Propheten kann das Weltproletariat
nicht satt werden. Die Anderen, die Dokrinäre, Sektierer und Dogmatiker verursachen dagegen nur
Bauchschmerzen. Vor Verzehr von Staatsdoktrinen muss sich das Weltproletariat also in Acht
nehmen. Genauso muss sich das Weltproletariat vor den Reformisten und Revisionisten hüten, die
zum „friedlichen Weg“ vom Weltkapitalismus zum Weltsozialismus zurückkehren, und dafür ihren
alten Ladenhüter, den „Volksstaat“, aus ihren verstaubten sozialdemokratischen Regalen hervor
kramen, um ihn als neu aufpoliertes „Weltstaat“- Modell zu verhökern.
Halten wir als wichtigste Lehre Stalins fest: Für den Aufbau des Kommunismus kommt dem
Staat eine wichtige Rolle zu und Stalin ist von der Erfüllung dieser Rolle bis in seinen Tod nie abgewichen. Da diese Linie von den Titoisten, von den Trotzkisten, Revisionisten usw. offen und versteckt
angegriffen wird, gilt es, diese weitsichtige Position Stalins, gilt es die marxistisch-leninistische Staatstheorie Stalins zu verteidigen. Es waren schließlich die Titoisten, die den ersten sozialfaschistischen
revisionistischen Staat errichteten, wo die Armee, das Innenministerium, die UDB usw. allmächtig waren:
Enver Hoxha schrieb in: Jugoslawische „Selbstverwaltung“ auf Seite 14ff :
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„... wurden die Staatssicherheitsorgane und die Armee in Jugoslawien zur bevorzugten, brutalen Waffe zur Verfügung dieser Handvoll von Renegaten, die drakonisch jeden bestraften, der es
wagte, den Verrat anzuprangern. Es begannen die Massenverfolgungen und – erschießungen aller
gesunden marxistisch-leninistischen Elemente. Die furchtbaren Konzentrationslager, von denen
eines das in Goli-Otok war, füllten sich mit Gefangenen und Internierten. (...) Natürlich sahen die
jugoslawischen Renegaten den einzigen Ausweg aus der Krise im Terror. (...) Der titoistische
bürgerlich-revisionistische Staat lenkte den Klassenkampf in Jugoslawien gegen die fortschrittlichen Elemente der Arbeiterklasse, gegen die Kommunisten, die dem verräterischen Kurs Widerstand leisteten.“ (Enver Hoxha, „Die jugoslawische Selbstverwaltung“ - kapitalistische Theorie und Praxis“, Seite17, Tirana 1978). Und ganz genauso wir die Titoisten sind die Berijaner und Chruschtschowianer in der UdSSR vorgegangen!!!
„Um ihr berüchtigtes System der „sozialistischen Selbstverwaltung“ als korrekt und akzeptabel zu präsentieren, stellen es die Titoisten der bürgerlichen Diktatur und der der Diktatur des Proletariats gegenüber. Den Titoisten gelten alle anderen politischen Systeme, ohne zwischen Kapitalismus und Sozialismus einen Unterschied zu machen, als `dogmatisch`“ (ebenda, Seite 55).
Die marxistische Lehre von der Abschaffung des Staates benutzten die Titoisten in ihrem Kampf
gegen den sozialistischen Staat, der in der ganzen Periode zwischen Kapitalismus und Kommunismus
Gültigkeit behält.
Schon im Kampf gegen Bucharin hatte Lenin dieser Rosstäuscherei von der vorzeitigen Abschaffung des Staates eine Abfuhr erteilt:
„Vorzeitig das Absterben des Staates verkünden wird eine Verletzung der historischen
Perspektive sein“ (Lenin, Werke, Ban 27, Seite 135).
1926 behauptete Bucharin, der Überbau löse sich in der Basis auf.
Die Titoisten beseitigten den sozialistischen Staat in Jugoslawien und ersetzten ihn durch kapitalistische Organisationen des Anarchosyndikalismus, um damit das kapitalistische Wesen des jugoslawischen Staates zu kaschieren. Der Anarchosyndikalismus des jugoslawischen „Modells“ hat seine Wurzeln
im Bakunismus, der die Anarchie in der Ersten Internationale propagierte. Marx und Engels schrieben
1872 in ihrem vertraulichen Zirkular des Generalrats der Internationalen Assoziation „Die angeblichen
Spaltungen in der Internationale“:
„Die Anarchie, das ist das große Paradepferd ihres Meisters Bakunin, der von allen sozialistischen Systemen nur die Aufschriften genommen hat. Alle Sozialisten verstehen unter Anarchie
dieses: Ist einmal das Ziel der proletarischen Bewegung, die Abschaffung der Klassen erreicht, so
verschwindet die Gewalt des Staates, welche dazu dient, die große produzierende Mehrheit unter
dem Joche einer wenig zahlreichen ausbreitenden Minderheit zu halten, und die Regierungsfunktionen verwandeln sich in einfache Verwaltungsfunktionen. Die Allianz greift die Sache am umgekehrten Ende an. Sie proklamiert die Anarchie in den Reihen der Proletarier als das unfehlbarste
Mittel, die gewaltigen, in den Händen der Ausbeuter konzentrierten gesellschaftlichen und politischen Machtmittel zu brechen. Unter diesem Vorwande verlangt sie von der Internationale in demselben Augenblick, wo die alte Welt sie zu vernichten sucht, dass sie ihre Organisation durch die
Anarchie ersetze“ (MEW, Band 18, Seite 50).
Und so verlangte auch Tito, die bestehenden kommunistischen Organisationen, die sozialistischen Staaten, die politischen Machtmittel der Kommunisten in dem Augenblick aufzulösen, wo
der Weltimperialismus seine konterrevolutionäre Aggression auf den Kommunismus konzentriert
– kurz: er forderte die Entwaffnung und Kapitulation des sozialistischen Lagers, die Auflösung der
sozialistischen Staaten zwecks Einverleibung ins imperialistische Lager, insbesondere die
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Auflösung des sozialistischen Staates Albanien, des eigentlich einzigen wirklichen sozialistischen
Staates neben der Sowjetunion Lenins und Stalins. Tito betrachtete Albanien als jugoslawisches
Staatsgebiet. Soweit zum titoistischen Anarchosyndikalismus und der titoistischen „Anarchie“ in
Albanien !
Was Enver Hoxha von der anarchosyndikalischen Selbstverwaltung in Jugoslawien hielt, zeigt
das folgende Zitat:
„Das jugoslawische System der Selbstverwaltung kann mit Recht als eine Macht der Kooperation zwischen dem jugoslawischen und dem amerikanischen Kapitalismus und anderen Kapitalisten bezeichnet werden. Diese sind Partner bei der Verfügung über die Reichtümer Jugoslawiens
in jeder Hinsicht – bei den Fabriken, im Verkehrswesen, im Hotelgewerbe, im Wohnungsbau bis
hin zur Seele der Menschen“ (ebenda, Seite 28).
Und mit diesem System wollte auch Berija ins Geschäft kommen. Es „nicht den Amerikanern
zu überlassen“, hieß auch für Chruschtschow, die Beute in den eigenen Bau abzuschleppen: „Aber auf
`ehrliche' und nicht so hinterhältige Weise wie Berija“ (für dessen Vorgehensweise Chruschtschow sich
höflich entschuldigt, um ins Geschäft zu kommen!“
Kaum zu glauben, aber ausgerechnet die Titoisten warfen Stalin „modernen Revisionismus“
vor !! Die Stalinisten drehten den Spieß um !! Historisch gefragt: Wer wirft heute uns Stalinisten modernen Revisionismus vor ? Das würde heute niemand wagen ! Dass dieser Vorwurf heute nicht mehr funktioniert, haben wir dem konsequenten Kampf der marxistisch-leninistischen Weltbewegung mit Enver
Hoxha an der Spitze zu verdanken.
Damals verleumdeten die jugoslawischen Revisionisten Stalins Lehre vom Staat als eine „Entstellung der marxistischen Lehre vom Staat“ (Najdan Paschitsch, „Die Sowjet-Union und die Lehre vom
Staat“, Beograd, 1951; veröffentlicht in: „Kommunist“, Organ des ZK der KPJ, Nr. 1, Januar 1951, Seite
82 – 116). Darin machte man sich über Fehler und „vermeintliche“ Fehler des Sowjetstaates her, um damit den Marxismus-Leninismus, den Stalinismus anzugreifen – natürlich „im Namen der Verteidigung“
des Marxismus-Leninismus (ein übles, aber sehr lehrreiches Machwerk des Titoismus zur Frage des
Staates). Wir wollen hier zu Demonstrationszwecken nur ein Zitat von Tito anführen, um zu zeigen wie
demagogisch-trotzkistisch dieser auf Stalin lossprang. Hier dies etwas längere Zitat
„Wenn man davon spricht, dass die Funktionen des Staates als bewaffnete Macht, und zwar nicht
nur der Armee, sondern auch der so genannten Straforgane, nur nach außen gerichtet sind, so bedeutet
dies, dass man etwas ausspricht, was in der Tat nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun hatte, sowie es
auch heute nichts mit der Wirklichkeit in der Sowjet-Union zu tun hat. Was leistet denn der ungeheure
bürokratische zentralistische Apparat? Sind etwa seine Funktionen nach außen gerichtet? Was tun die
NKWD und die Miliz? Sind etwa seine Funktionen nach außen gerichtet? Wer deportiert mit wessen
Hilfe Millionen von Staatsangehörigen verschiedenster Nationalitäten nach Sibirien und in den hohen
Norden? Vielleicht will man behaupten, dass dies eine Maßnahme gegen den Klassenfeind sei, vielleicht
will man sagen, dass ganze Völker eine Klasse seien, die man vernichten muss? Wer stört und verhindert
den Kampf der Meinungen in der Sowjet-Union? Tut dies alles nicht ein einziger, äußerst zentralisierter,
äußerst bürokratischer Staatsapparat, der in nichts, aber auch rein in gar nichts, einer Staatsmaschinerie
ähnlich ist, die abstirbt?“ (Tito, „Die Fabriken in Jugoslawien werden von Arbeitern verwaltet“, Belgrad
1950, deutsch, Seite 33).
Das ist schon heftig, oder ?
Tito verbreitete nicht nur seine revisionistischen Theorien, sondern auch eine skrupellose
Verleumdungs- und Anschuldigungskampagne gegen die Sowjetunion und Stalin.
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Tito macht zwischen dem sowjetischen Staat und einem imperialistischen Staat vom Typ des
Zarenreiches keinerlei Unterschied. Als Marxist-Leninist darf man so einen prinzipiellen Unterschied
natürlich nicht übersehen, sonst stellt man sich auf die Seite des Imperialismus. Tito klagt die Sowjetunion des Völkermords an. Erstens wurde der größte Völkermord des 2. Weltkrieges an den Sowjetvölkern
begangen und zweitens leistete der sowjetische Staat seinen heldenhaften Beitrag dazu, dem Völkermorden der Hitlerfaschisten ein Ende zu machen. Drittens haben Rotarmisten auch für das jugoslawische
Volk ihr Blut geopfert. Die Verleumdungen des Völkermords fallen auf Titos eigene Füße: er hat nicht
nur 100 000 Kosova-Albaner ermorden lassen, sondern 100 000e anderer Nationalitäten, aber auch 10
000e von Kommunisten in seinen UDB-Lagern umgebracht. Titos Staat war ein sozialfaschistischer Staat
nicht unähnlich von dem Milosevics.
Der jugoslawische Staat war eine Agentur des Imperialismus gegen die Sowjetunion und die
volksdemokratischen Staaten.
Die Sowjetunion war bis zum Tode Stalins hingegen ein sozialistischer Staat, der - zugegebenermaßen mit gefährlichen bürokratischen Verkrustungen und Entgleisungen zu kämpfen hatte - seinem
Wesen nach dem marxistisch-leninistischen Prinzip des demokratischen Zentralismus aber stets
treu geblieben war.
Die Sowjetdemokratie war zu Lenins und Stalins Zeiten die fortschrittlichste Demokratie
der Welt, was aber niemandem erlaubt, sowjetfeindliche Hetze ungestraft als „freie Meinung“ zu
verbreiten. So wurde im gleichen Jahr als Tito seine Verleumdungsrede hielt, in der Sowjetunion Kriegspropaganda gesetzlich unter Strafe gestellt. Wenn also die jugoslawische Agentur des amerikanischen
Imperialismus antikommunistische Hetze auf sowjetischen Boden einschleust, dann müssen ihre Agenten
in der UdSSR mit größter Sicherheit damit rechnen, ins Straflager gesteckt zu werden.Und Stalin verschonte auch Berija nicht. In der UdSSR gab es Straflager für Sowjetfeinde, während das Zarenreich ein
großes Völkergefängnis war, vor allem für die Bolschewiki.
Wer die Sowjetunion Lenins und Stalins mit dem Zarenreich identifiziert, kann wohl nicht
erwarten, mit Samthandschuhen angefasst zu werden. Was die Notwendigkeit der Verschärfung des
Klassenkampfes anbelangt, ist die Haltung Stalins und des sowjetischen Staates hier ausführlich bekannt
gemacht worden. Sie stehen zum Titoismus in diametralem Gegensatz. Was den Vorwurf der nach außen
gerichteten Macht anbelangt, haben wir Stalin bereits zu Wort kommen lassen: Die Aggression geht
nicht etwa von den Sowjetvölkern aus, sondern vom umkreisenden Weltimperialismus, gegen den
sich zu wehren der sozialistische Staat selbstverständlich ein Recht und auch eine Pflicht gegenüber
den Sowjetbürgern hat.
Dieses revisionistische Gift wurde von den Titoisten also in die Sowjetunion und in die
Ostblockländer gepumpt, um Stalin, die Sowjetunion und den Kommunismus zu verunglimpfen,
um die kommunistische Weltbewegung im Auftrag der Amerikaner zu spalten! Und mit so einem
titoistischen Abschaum hatte sich Berija eingelassen?!
Der Trick mit dem „staatskapitalistischen Bürokratismus“-Vorwurf in der 2. Phase des Aufbaus
des sowjetischen Staates diente Tito im Grunde genommen dazu, den von ihm (von den Amerikanern)
errichteten kapitalistischen Staat hinter einer schimmernden Fassade der „marxistischen Staatslehre“
glänzen zu lassen, um damit im kommunistischen Weltlager spalterisch herumzuhebeln.
Hinter der „Stalin-Kritik“ am modernen Revisionismus in Worten baute Tito den ersten
Staat des modernen Revisionismus in Taten auf. Damit war sowohl für die Amerikaner als auch für
die Berijaner und Chruschtschowianer der Beweis erbracht, dass die „Entstalinisierung“ erfol-
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greich zum kapitalistischen Staat führen musste, ohne dabei vor den Massen das „marxistischleninistische“ Gesicht zu verlieren !
Tito leistete mit seinem Antistalinismus die Vorarbeit, um den Sowjetstaat Lenins und Stalins zu zerschlagen!! Und dieser Trick funktionierte eben mit Hilfe der Lüge von einem bereits von Stalin (!) angeblich „restaurierten imperialistischen Sowjetstaat“. So grenzte Tito seine „marxistische
Selbstverwaltung“ ab vom angeblich „entarteten Staat des modernen Revisionismus“ Stalins auf
der einen Seite und vom kapitalistischen Staat des Westens auf der anderen Seite (voilà - der
„blockfreie“ Tito!)
– Auf diese Weise funktionierte der Deckmantel von der „Abschaffung des Staates“, eine
marxistische Lehre, die sich die Agentur des amerikanischen Imperialismus gegen Stalin zunutze
machte. Abschaffung des Staates im Kommunismus ist nur im Weltmaßstab möglich – ergo: „Abschaffung des Staates“ als amerikanische Gegenformel für den Aufbau eines neuen kapitalistischen
jugoslawischen Staates, um aus dem Bollwerk für einen Kommunismus im Weltmaßstab ein Bollwerk zur Verhinderung des Kommunismus im Weltmaßstab zu schaffen. Soweit zur welthistorischen Bedeutung von der marxistischen Formel: „Abschaffung des Staates“ an der Nahtstelle zwischen Weltkapitalismus und Weltkommunismus, zur welthistorischen Bedeutung zweier Lager in
der Weltpolitik !!! Stalins Weltpolitik zielte auf den Sieg des sozialistischen Weltlagers ab, Berijas
Entstalinisierungspolitik zielte auf den Sieg über das sozialistische Weltlager ab, auf Seiten des kapitalistischen Weltlagers, in das er die Sowjetunion - genauso wie Titos Jugoslawien profitabel einbringen wollte!
Marx sprach davon, dass der sozialistische Staat der letzte Staat sei, der abstirbt. Tito aber
brachte stattdessen die Kommunisten zum Absterben, die für den Aufbau des jugoslawischen sozialistischen Staates und gegen Tito und den titoistischen Kapitalistenstaat heldenhaft gekämpft hatten. Tito
verhinderte den sozialistisches Staat für eine Hand voll amerikanischer Dollar. Als solcher Verräter
ist Tito in die Geschichte des Kommunismus eingegangen.
In Jugoslawien muss also erstmal der kapitalistische Staat zertrümmert werden, muss überhaupt
erst mal ein weltstalinistischer Staat (hohohoooo, eine Horrorvision für unsere trotzkistischen
Freunde !) aufgebaut werden, muss der Kommunismus aufgebaut werden – erst dann würde sich die
verbrecherische Lüge Titos in eine historische Wahrheit verwandeln, aber eben nicht dank Tito, sondern
trotz Tito („Trotzkito“= Das „jugoslawische Modell“ - ein Lieblingskind der Trotzkisten, ein Demarkationsmodell der Marxisten-Leninisten – ein Tauschobjekt Berijas – ein Nachahmungsmodell
für Chruschtschows sowjetischen Revisionistenstaat!).
Den Kampf gegen die Entstellung der Stalinschen Lehre vom Staat gilt es vor allem zu beherzigen, wenn wir die sozialistische Weltrepublik - mit all den dazugehörigen sozialistischen Balkanländern geschaffen haben und auf den Weltkommunismus zusteuern. Aber klar ist genauso, dass die Balkanstaaten nicht ewig existieren, dass sie schon bald nicht mehr gebraucht werden, dass die Bevölkerung des
Balkans ihr Zusammenleben friedlich regelt und ihre Staaten ins Museum stellt. So wie die Balkanstaaten einst aus der Klassengesellschaft im Balkan hervorgegangen waren, als sie dort der Ausbeutung
und Unterdrückung der Balkanvölker dienten, so sterben sie auch ab in einem kommunistischen
Balkan. Die „Abschaffung des Staates“ ist im Balkan also nur möglich, wenn sämtliche Überreste
des Titoismus und seiner kapitalistischen Auslegung vom „Absterben des Staates“ vollkommen
überwunden sind. Und es gibt keine besseren Lehrmeister gegen den Titoismus als die beiden Klassiker des Marxismus-Leninismus - der Genosse Stalin mit seinem besten Schüler an seiner Seite,
Genosse Enver Hoxha !
Das Proletariat war und ist die einzig revolutionäre Klasse auf der Welt. Sein revolutionäres
Blut ist für den Aufbau des Staates geflossen und es fließt genauso dafür, dass er eines Tages abge-
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schafft werden kann. Es ist und wird nicht umsonst fließen, denn das Proletariat ist die einzige
Kraft auf der Welt, welche die Ausbeutung und Unterdrückung von Menschen durch Menschen
für immer aus der Welt schafft! Der Staat dient dem Proletariat nicht nur zur eigenen Befreiung ,
sondern zur Befreiung von jeglicher Ausbeutung und Unterdrückung von Menschen durch Menschen. Ist diese proletarische Mission zu Ende geführt, erfüllt sich auch das Absterben des Staates,
stirbt auch das Dasein des Proletariers samt seiner ganzen Klasse im Weltmaßstab ab.
Der revisionistische Staat hat das Proletariat allerdings gelehrt, dass er den proletarischen Staat
in einen kapitalistischen Staat verwandelt hat, um das bereits befreite Proletariat, um den Aufbau der
klassenlosen Gesellschaft wieder in die Klassengesellschaft zurückzuwerfen. Um das Entstehen eines revisionistischen Staates zu verhindern, darf das Proletariat nicht einen Augenblick darauf verzichten, sich
voll auf die Ausübung seiner Diktatur zu stützen:
„Die Diktatur des Proletariats ist nicht die Beendigung des Klassenkampfes, sondern seine
Fortführung in neuen Formen. Die Diktatur des Proletariats ist der Klassenkampf des Proletariats,
das gesiegt und die politische Macht erobert hat, gegen die Bourgeoisie, die zwar besiegt, aber nicht
vernichtet, nicht verschwunden ist, nicht aufhört, Widerstand zu leisten, gegen die Bourgeoisie, die
ihren Widerstand verstärkt hat“ (Lenin, zitiert bei Stalin, Werke Band 8, Seite 23, „Zu den Fragen des
Leninismus“, Seite 23). Man muss hier hinzufügen ... gegen die Bourgeoisie, die von außerhalb der
UdSSR auf die opportunistischen Kräfte im Innern Einfluss nimmt, um den Widerstand zu
verstärken, eben auch unter den Bedingungen der bereits beseitigten Überreste der Ausbeuterklassen.
Stalin sagte:
„Manche Genossen haben die These von der Aufhebung der Klassen, von der Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft und vom Absterben des Staates als Rechtfertigung für Trägheit und
Gleichmütigkeit aufgefasst, als Rechtfertigung der konterrevolutionären Theorie vom Erlöschen
des Klassenkampfes und von der Schwächung der Staatsmacht. Es erübrigt sich zu sagen, dass
solche Leute mit unserer Partei nichts gemein haben können. Das sind Entartete oder Doppelzüngler, die man aus der Partei verjagen muss.
Die Aufhebung der Klassen wird nicht durch das Erlöschen des Klassenkampfes, sondern
durch seine Verstärkung erreicht. Das Absterben des Staates wird nicht durch die Schwächung der
Staatsmacht erfolgen, sondern durch ihre maximale Verstärkung, die notwendig ist, um die Überreste der sterbenden Klassen zu vernichten und die Verteidigung gegen die kapitalistische Umkreisung zu organisieren, die noch bei Weitem nicht beseitigt ist und noch nicht so bald beseitigt sein
wird. (...) Man muss im Auge behalten, dass die wachsende Macht des Sowjetstaates den Widerstand der letzten Überreste der sterbenden Klassen verstärken wird. Gerade weil sie im Sterben liegen und ihre letzten Tage fristen, werden sie von den Vorstößen der einen Form zu Vorstößen in
anderen, schärferen Formen übergehen, an rückständige Schichten der Bevölkerung appellieren
und sie gegen die Sowjetmacht mobilisieren. Es gibt keine Gemeinheit und keine Verleumdung, zu
der diese Ehemaligen in ihrem Kampf gegen die Sowjetmacht nicht greifen und mit deren Hilfe sie
nicht versuchen würden, die rückständigen Elemente zu mobilisieren. Auf diesem Boden können
die zerschlagenen Gruppen der alten konterrevolutionären Parteien der Sozialrevolutionäre, Menschewiki, der bürgerlichen Nationalisten im Zentrum des Landes und in den Randgebieten wieder
aufleben und sich zu regen beginnen, können die Splitter der konterrevolutionären Elemente aus
den Reihen der Trotzkisten und der rechten Abweichler wie aufleben und sich zu regen beginnen“
(Stalin, Band 13, Seite 189-190). Ja, wenn das nicht auch voll auf die Verschwörer von 1953 zutrifft ?!
All das hat sich dann Ende der 40er Jahre bis zum Tode Stalin ereignet – die Verschwörung
von 1953 war eben das Wiederaufleben der konterrevolutionären Elemente, vor dem Stalin hier
gewarnt und zur Wachsamkeit der Bolschewiki aufgerufen hatte. Eben dieser Mangel an Wachsamkeit der Bolschewiki war einer der wesentlichen Faktoren für die Verwandlung der Diktatur
des Proletariats in die Diktatur der neuen revisionistischen Bourgeoisie. Viele Genossen erkannten
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den Klassenfeind unter der neuen Maske des modernen Revisionismus nicht und waren deshalb
nicht imstande, seine konterrevolutionären Machenschaften zu entlarven. Man suchte den Klassenfeind überall, nur nicht unter der Maske des „Stalinismus“. Heute meint man, bereits alle modernen Revisionisten ans Tageslicht gezogen zu haben und sucht sie nicht unter der Maske des „AntiRevisionismus“ und lässt sich vom Berijanertum am Gängelband herum führen.
Das Proletariat hat ferner gelernt, dass es seinen proletarischen Staat siegreich auf den
Trümmern des revisionistischen Staates errichten kann, wenn es ihm bislang auch nicht gelungen ist,
einen revisionistischen Staat wieder in einen proletarischen Staat zurückzuverwandeln. Dies wird nun historisch vom Weltproletariat im Weltmaßstab übernommen. Das russische Proletariat wird wieder seinen
sozialistischen Staat im Geiste Lenins und Stalins auf höherer Stufenleiter aufbauen und das ganze
Weltproletariat wird bald die Zeit erleben, dass es auf dieser Welt keinen einzigen kapitalistischen Staat
mehr geben wird, sondern nur noch weltsozialistische Staaten, die in einer sozialistischen Weltrepublik
vereint sind, so wie es sich Lenin und Stalin für die Sowjetunion erträumt hatten.
Erst dadurch wird das Absterben des Staates auf gesicherte Füße gestellt, wird sich die Demokratie global entfalten und damit auch die eingeengte Demokratie der Sowjetunion in der ersten Periode
von der Demokratie in der zweiten Periode des Sozialismus ganz wesentlich unterscheiden. Diese
Einschränkungen der Demokratie waren zum Beispiel unvermeidbar im Bürgerkrieg (Kriegskommunismus), in der Zeit des faschistischen Überfalls auf die UdSSR und ganz besonders unter den Bedingungen
des Kalten Krieges der angloamerikanischen Imperialisten. Bei allem Druck auf die sowjetische Demokratie von außen, der zweifellos seine Spuren hinterlassen hatte („belagerte Festung“ verlangte eiserne Disziplin, Zentralismus), dürfen wir niemals vergessen, dass die Demokratie der Sowjetunion
– mit den Worten Lenins gesprochen – die beste Demokratie war, die die Menschheit in ihrer Geschichte jemals erlebt hatte, also den „demokratischsten“ Systemen des Kapitalismus millionenfach
überlegen war.
Das ist eine Tatsache, an der nicht zu rütteln ist, auch wenn sie mit unzähligen Opfern hart
erkämpft werden musste. Die Sowjetmenschen haben ihre Demokratie nicht geschenkt bekommen, sondern sie sich selber aufgebaut im Klassenkampf. Die Sowjetunion Lenins und Stalins ist und bleibt für
die Menschheit eine Schatzkammer demokratischer Errungenschaften, die wir Stalinisten nicht
nur leidenschaftlich verteidigen, sondern auch daraus schöpfen werden, wenn wir den Weltsozialismus aufbauen. Der Demokratie waren zur Zeit Lenins und Stalins von außen Grenzen gesetzt, sie war
aber stark genug, um mit der Konterrevolution im eigenen Land fertig zu werden. Sowie dieser antidemokratische Druck des Weltkapitalismus im Weltsozialismus weggefallen ist, sind die Möglichkeiten der Entfaltung der Demokratie viel größer für jedes sozialistische Land als in der ersten Periode des Sozialismus. Erst im Weltsozialismus ist die Demokratie für alle Völker der Welt garantiert, d.h., sie kann nicht mehr in den Sozialfaschismus, in den Faschismus restauriert werden, wie
es mit dem Ende der ersten Periode des Sozialismus geschehen ist. Der Weltsozialismus schafft also
Voraussetzung für eine Weltdemokratie auf höherer Stufenleiter mit neuen, vielfältigen Formen,
wie wir sie heute noch gar nicht ermessen können. Die Weltdemokratie kann nicht eine Minderheit
einführen. Einführen können ihn nur die Weltmassen als Produkt ihrer Weltrevolution, wenn sie es
lernen, selber demokratisch zu werden.
Die Abschaffung der Demokratie (Volksherrschaft) im Kommunismus setzt die Vollendung
der Demokratie im Sozialismus voraus. Das klingt paradox, ist aber zutiefst dialektisch. Im Kommunismus gibt es keinerlei Herrschaft von Menschen über Menschen mehr. Stalin stütze sich dabei auf
die Lehren Lenins:
„Ohne restlose Verwirklichung der Demokratie kann der siegreiche Sozialismus seinen Sieg
nicht behaupten und das Absterben des Staates für die Menschheit nicht Wirklichkeit werden lassen“ (Lenin, Band 23, Seite 69).

323

Es ist bekannt, dass Lenin sich gegen diejenigen wandte, die von der Überflüssigkeit der Demokratie bereits im Sozialismus schwafelten. Sozialismus ist eine, und zwar die höchste und letzte Form der
Klassenherrschaft. Im Kommunismus dagegen gibt es weder Volksherrschaft (Demokratie), noch irgendeine andere Form der Herrschaft von Menschen über Menschen. Der Marxismus lehrt, dass mit
dem Staat auch die Demokratie abstirbt. Über wen sollte die Volksherrschaft in der klassenlosen Gesellschaft denn noch herrschen können ? Lenin lehrt in „Staat und Revolution“:
„Man vergisst nämlich immer, dass die Aufhebung des Staates auch die Aufhebung der Demokratie bedeutet, dass das Absterben des Staates ein Absterben der Demokratie ist“ (Lenin,
Werke Band 25, Seite 469).
Demnach stirbt auch die höchste Form der Demokratie, die Weltdemokratie, sobald der
Weltsozialismus in den Weltkommunismus übergegangen ist.
Was wir also mit Bestimmtheit schon jetzt theoretisch voraussagen können ist: Die Abschaffung des Staates ist in der ersten Periode des Sozialismus noch nicht möglich gewesen. Dafür konnten aber in dieser Periode schon wichtige Voraussetzungen geschaffen werden. Der sozialistische
Staat der ersten Periode des Sozialismus liefert uns unverzichtbare Hilfen für die Neugestaltung
der weltsozialistischen Staaten in der zweiten Periode des Sozialismus (Negation der Negation).
Erst in der zweiten Periode des Sozialismus, im Weltsozialismus, wird mit der globalen Beseitigung
bürgerlicher Staaten, mit der Ausreifung der sozialistischen Staaten, auch selbst der sozialistische
Staat schließlich abgeschafft werden. – Die Abschaffung jeglichen Staates im Weltmaßstab – das ist
Kommunismus.
Dass der sowjetische Geheimdienst der Abschaffung des Geheimdienstes im Weltkommunismus
dienen müsse, daran hat ein Berija natürlich nicht im Entferntesten gedacht ! Er war schließlich kein
Kommunist, sondern hat sich lediglich kommunistischer Herrschaftsinstrumente bedient: Statt Sowjetmacht mit marxistisch-leninistischen Mitteln, verlangte Berija eine „Sowjetmacht“ mit allen Mitteln,
mit äußersten Mitteln, also mit Mitteln des Terrors gegenüber dem Volk, gegenüber Stalinisten gegenüber dem Stalinismus. Die UdSSR als Supermacht , das war das Streben Berijas und dafür hielt
er Stalin eine zeitlang für nützlich und schließlich hinderlich. Er brauchte Stalin als Haupttriebfeder für die Entstehung einer imperialistischen Supermacht. So griff Berija unter Ausnutzung Stalins
zur Atombombe. Als Stalin sich für Berija als Hemmschuh erwies, beseitigte er Stalin – und siehe
da - Berijas sowjetischer Sozialimperialismus wuchs „bombenstark“ heran !
Stalin beantwortete die Frage des Staates im Kommunismus wie folgt:
„Wir schreiten weiter, vorwärts zum Kommunismus. Wird bei uns der Staat auch in der Periode des Kommunismus erhalten bleiben? Ja, er wird erhalten bleiben, wenn die kapitalistische
Umkreisung nicht beseitigt, wenn die Gefahr kriegerischer Überfälle von außen nicht überwunden
wird; dabei ist es klar, dass sich die Formen unseres Staates neuerlich verändern werden, entsprechend den Veränderungen der inneren und äußeren Situation.
Nein, er wird nicht erhalten bleiben, sondern absterben, wenn die kapitalistische Umkreisung beseitigt, wenn sie durch eine sozialistische Umwelt abgelöst wird. So steht es um die Frage
des sozialistischen Staates“ (ebenda, Seite 229).
Als diese Frage des Weiterbestehens oder Absterbens des Staates im Kommunismus aufgeworfen worden war, standen sich damals zwei entgegengesetzte Gesellschaftsformationen Waffen
starrend gegenüber, die eine ausgerüstet mit allen Staaten der Welt ( bis eben auf den Sowjetstaat)
und die andere Gesellschaftsformation verfügte über einen immerhin jahrzehntelangen Zeitraum
nur über einen einzigen Staat. Und dieser Staat stand ja nicht nur einer Übermacht der anderen
Staaten gegenüber, sondern hatte außer den eigenen Interessen der Sowjetvölker, schließlich noch
die Interessen des Weltproletariats, die Interessen des größten Teils der Weltbevölkerung zu ver-
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teidigen, die von allen anderen Staaten ausgebeutet, unterdrückt und und nicht nur gegeneinander
aufgehetzt, sondern auch gerade gegen ihren eigenen internationalistischen Staat in den Krieg gezwungen wurden. Ein einzelner sozialistische Staat hatte also übergroße Pflichten im Weltmaßstab
zu erfüllen und war dementsprechend hoch zurüsten. Er musste dafür einerseits offen sein für das
Weltproletariat, für die unterdrückten Völker, und andererseits abgeschottet werden gegenüber
dem Eindringen der Staaten der feindlichen Gesellschaftsformation. Dieser Staat hatte ganz allein
die Aufgabe, nicht nur eine ganze Gesellschaftsformation zu schützen und aufzubauen, sondern
sich auch mit den unlösbaren inneren Widersprüchen der feindlichen Gesellschaftsformation auseinander zusetzen.
Unter solchen schwierigen Bedingungen den einzigen sozialistischen Staat als Klassenkampfinstrument im Weltmaßstab zu beherrschen, war wahrlich keine leichte Sache, das war für die
Führung der KPdSU (B), für Stalin eine große Herausforderung, die trotz großer Anstrengungen
und Opfer des sozialistischen Staat gemeistert wurden. Der erste sozialistische Staat hatte Aufgaben zu leisten, die nie ein Staat vorher geleistet hatte und die nie wieder ein Staat irgendeines
Landes leisten muss, nicht einmal ein neu entstehender weltsozialistischer Staat, der – wie der
Name sagt – als Teil der ganzen sozialistischen Weltstaatengemeinschaft angehören wird.
Je geringer also das weltrevolutionäre Bewusstsein über die internationalistische Rolle des
Sowjetstaates, desto größer die Unterschätzung der Notwendigkeit der Erhöhung und Ausdehnung
seiner Schlagkraft und Stärke im Weltmaßstab.
Stalin gab selbstkritisch zu:
„Auf welchem Boden konnte bei uns diese Unterschätzung [der Rolle des sowjetischen Staates
– Anmerkung der Redaktion] aufkommen? Auf dem Boden der ungenügenden Ausarbeitung und
Unvollständigkeit einiger allgemeiner Sätze der Lehre des Marxismus vom Staate. Sie fand Verbreitung infolge unseres sträflich sorglosen Verhaltens zu den Fragen der Staatstheorie, obwohl wir
über die praktische Erfahrung einer zwanzigjährigen staatlichen Tätigkeit verfügen, die ein reiches
Material für theoretische Verallgemeinerungen liefert, obwohl wir die Möglichkeit haben, diese
theoretische Lücke, bei richtigem Willen unsererseits, erfolgreich auszufüllen“ (ebenda, Seite 224).
Er erkannte also die reale Gefahr, die durch die Umkreisung drohte:
„Wäre es vom Standpunkt des Marxismus aus nicht richtiger anzunehmen, dass die bürgerlichen Staaten ins Hinterland der Sowjetunion doppelt und dreimal soviel Schädlinge, Spione, Diversanten und Mörder schicken müssen als in das Hinterland eines beliebigen bürgerlichen
Staates? Ist es nicht klar, dass es bei uns, solange die kapitalistische Umkreisung besteht,
Schädlinge, Spione, Diversanten und Mörder geben wird, die von Agenten ausländischer Staaten in
unser Hinterland geschickt werden? All das haben unsere Parteigenossen vergessen, und weil sie es
vergessen haben, wurden sie überrumpelt“ (Stalin, Band 14, Seite 124, KPD/ML, 1976) ... Überrumpelt wurde Stalin schließlich von den 1953-Verschwörern, überrumpelt wurde er insbesondere von Berija,
weil er viel zu lange an ihn geglaubt hatte – trotz aller Warnungen.
„In gewissem Maße lassen wir Bolschewiki alle ohne Ausnahme uns diese Unterschätzung zu
Schulden kommen“ (Stalin Werke, Band 14, Seite 223, KPD/ML, 1976). Und das sagte Stalin bereits
1939 als er Berija gerade erst nach Moskau holte, um ihn auf den Posten der Leitung des Abwehrdienstes
zu stellen. Stalin erklärt auch, worin die Ursachen liegen:
„Dieses Versagen erklärt sich aus der Unterschätzung der Kraft und Bedeutung des Mechanismus der uns umgebenden bürgerlichen Staaten und ihrer Spionageorgane, die bestrebt sind, die
Schwächen der Menschen, ihre Eitelkeit, ihre Charakterlosigkeit auszunutzen, um sie in ihre Spionagenetze zu verstricken und diese Netze und die Organe des Sowjetstaates zu ziehen“ (ebenda,
Seite 223-224).
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Im Grunde hatte Stalin diesen Mechanismus durchschaut und auch Mittel und Wege in
Gange gesetzt, um diesen Fehler wettzumachen. Er hatte aber neben den richtigen Person auch unvermeidlich falsche Personen für diesen Posten ausgewählt, deren Schwächen, Eitelkeit und Charakterlosigkeit eben gerade von den Imperialisten ausgenutzt werden konnten.
„Die Funktion des militärischen Schutzes des Landes vor Überfällen von außen blieb völlig
erhalten, es blieben folglich auch die Rote Armee, die Kriegsmarine, ebenso wie die Straforgane
und der Abwehrdienst, die notwendig sind zur Aufdeckung und Bestrafung von Spionen, Mördern
und Schädlingen, die von den ausländischen Spionagediensten in unser Land geschickt werden“
(Stalin: „Fragen des Leninismus“, Seite 728).
Stalin wandte sich entschieden gegen die „Unterschätzung der Rolle und Bedeutung des Mechanismus unseres sozialistischen Staates und seines Abwehrdienstes, Unterschätzung dieses Abwehrdienstes, Geschwätz, dass der Abwehrdienst im Sowjetstaate nebensächlich und bedeutungslos
sei, dass man den sowjetischen Abwehrdienst, ebenso wie den Sowjetstaat selbst, bald in ein Museum für Altertümer abschieben müsse“ (Stalin, „Fragen des Leninismus“, Seite 722- 723). Und ferner
schrieb Stalin, dass die „Engels`sche Formel unanwendbar ist in dem Falle, dass der Sozialismus in
einem einzelnen Land siegt und in allen anderen Ländern der Kapitalismus herrscht ... Das Land,
in dem die Revolution gesiegt hat, ist verpflichtet, seinen Staat nicht zu schwächen, sondern ihn, die
staatlichen Organe, die Organe des Abwehrdienstes, die Armee mit allen Mitteln zu stärken, wenn
es nicht von der kapitalistischen Umkreisung zertrümmert werden will“ („Bolschewik“, Nr. 14/1950,
Seite 4).
Der Stalinismus steht auf dem Grundpfeiler, die Mission des Weltkommunismus vorrangig
durch die Festigung der Macht des Sowjetstaates zu erfüllen. Und genau dies machten sich die
modernen Revisionisten zu Nutze, indem sie den Sowjetstaat in eine Festung zum Vereiteln der Mission des Weltkommunismus verwandelten, vor allem durch Berija und Malenkow und schließlich
durch Chruschtschow und seine Nachfolger.
Zur Orientierung geben wir hier einen kurzen chronologischen Überblick über die Staatssicherheitsorgane der Sowjetunion:
1917 – 1922 Tscheka – Außerordentliche Kommission zum Kampf gegen Konterrevolution und
Sabotage
1922 – 1923 GPU / NKWD – Staatliches Politisches Direktorium im Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten
1923 – 1934 OGPU – Vereinigtes Staatliches Politisches Direktorium
1934 – 1941 GUGB / NKGB – Volkskommissariat für Staatssicherheit
Februar – Juli 1941 NKGB – Volkskommissariat für Staatssicherheit
Juli GUGB /
1941 – 1943 NKWD
1943 – 1946 NKGB
1946 – 1953 MGB - Ministerium für Staatssicherheit
1953 – 1954 MWD – Ministerium für Inneres
1954 – 1991 KGB – Komitee für Staatssicherheit
1991 – 1993 MB – Ministerium für Staatssicherheit
1991 – 1993 SWR – Auslandsnachrichtendienst
1991 – 1993 FSK - Spionageabwehrdienst
Unserer Meinung nach ging es Stalin nicht allein um die Aufdeckung und Bestrafung von Spionen, Mördern und Schädlingen, alle konnte man nicht fassen, es gab Lücken. Was aber wenn Spione,
Mörder und Schädlinge durchgeschlüpft waren? Wie materialisierte sich ihr Einfluss in veränderten
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Stimmungen der Massen? Wir Marxisten-Leninisten müssen mit den Massen engstens verbunden sein,
müssen die Massen studieren, beobachten, was sie bewegt, müssen von ihnen lernen, Augen und Ohren
offen zu halten. Augen und Ohren der Massen sind tausendmal wachsamer als der beste Geheimdienst der Welt.
Zuerst bemerkt man veränderte Stimmungen in der Gesellschaft, dann ergründet man ihren
Klassengehalt, forscht man nach, woher diese Ideen kommen und danach erst kommt man diesen
Agenten, Schädlingen und Indoktrinatoren auf die Spur. Sich gegen fremde Einflüsse verteidigen,
müssen die Massen lernen und dabei hilft ihnen ihr Staat als Verteidigungsinstrument. Natürlich
funktioniert das in einer sozialistischen Gesellschaft nur, wenn zwischen den Massen, der Partei
und dem Staat eine enge, vertrauensvolle und kämpferische Einheit hergestellt und aufrechterhalten wird anstatt das Volk auszuhorchen, zu belauschen und zu bespitzeln wie das die Sozialfaschisten tun, um die Terrorherrschaft des sozialfaschistischen Staates über das Volk auszuüben.
Das sind zwei verschiedene politische Grundhaltungen bei der Bekämpfung der imperialistischen
Einflüsse von außen, ein tiefer Graben zwischen Stalin und Berija! Stalin persönlich übernahm die Verantwortung für die Reorganisation des Auslandsnachrichtendienstes im Ministerium. Er gab diesem Dienst mehr Macht. Das war eine Initiative Stalins im Politbüro – 19. Dezember 1952 - weil Stalin mit
dem Auslandsnachrichtendienst nicht einverstanden war, weil dieser von Parteifeinden gegen ihn
eingesetzt wurde. Das Innenministerium wurde entmachtet und der Geheimdienstchef an Auslandsabteilung gekoppelt. Malenkow berichtete, es handele sich um den Aufbau eines großen Geheimdienstnetzes im Ausland. Malenkow zitiert Stalin (gefunden bei Sudoplatow – also nicht abgesichertes
Zitat):
„Die Arbeit gegen unseren Hauptgegner ist unmöglich, wenn wir nicht dem Prinzip eines
hervorragenden Geheimdienstnetzes treu bleiben. Es ist nicht notwendig, unsere Geheimdienstpositionen in den Vereinigten Staaten auszuweiten, doch wir sollten mit Entschiedenheit gegen die
Amerikaner vorgehen, und zwar vor allem in Europa und im Mittleren Osten. Ferner sollten wir
neue Möglichkeiten nutzen, die sich durch den verstärkten Zustrom chinesischer Emigranten in die
Vereinigten Staaten bieten. Der Schwachpunkt Amerikas ist die ethnische Vielfalt seiner Bevölkerung. Wir müssen nach Möglichkeiten suchen, Minderheiten zu benutzen. Kein im Ausland geborener Amerikaner, der uns als Agent dient, sollte gebeten werden, gegen sein eigenes Heimatland
zu arbeiten. Man sollte den bestmöglichen Gebrauch von deutschen, italienischen und französischen Emigranten in den Vereinigten Staaten machen, indem man sie überzeugt, dass sie für ihre
Herkunftsländer arbeiten, wenn sie uns helfen.“ ( wie gesagt, zitiert bei Sudoplatow)
Was Sudoplatow anbelangt, war Malenkow dabei, für dieses neue Agentennetz alte Funktionäre
rauszusäubern, insbesondere diejenigen, die mit dem Jüdischen Antifaschistischen Komitee in Verbindung gebracht wurden. Dazu gehörte auch Sudoplatow.
Die Agenten wussten schon vorher ganz genau, welche sozialen Schichten der Sowjetunion
für die ausländische Infiltration nicht nur besonders empfänglich waren, sondern auch auch wer
als potentieller Träger zur Verbreitung der bürgerlichen Ideologie innerhalb der kommunistischen
Gesellschaft der Sowjetunion in Frage kam. Sie waren darin geschult, wie man die Massen negativ
beeinflussen konnte. Da waren zunächst einmal diejenigen Personen, die Kontakt zum Ausland hatten. Das waren nicht die Arbeiter und Bauern, sondern die Intelligenz. Ferner waren es jene Organe, die mit dem Ausland auf die eine oder andere Weise zu tun hatten. Vor allem jene, die geheimdienstlich tätig waren und die sich vom Volk natürlich nicht so einfach kontrollieren ließen.
Das waren besonders privilegierte Leute – und damit das gefährlichste Potential. Soziale Träger
der ausländischen Agenturen waren privilegierte Schichten aus Partei, Staat, Wirtschaft und Armee, waren einflussreiche Leute des öffentlichen Lebens, das waren Arbeiteraristokraten, Bürokraten, Technokraten, Wissenschaftler, Ärzte, Juristen usw. Es waren alle jenen Schichten, aus denen
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sich dann später die „sozialistische“ Bourgeoisie herausbildete. Und wenn einer über die Leute dieser privilegierten Schichten genaustens Bescheid wusste, wenn einer in der Sowjetunion diese
Leute manipulieren, erpressen und in Schrecken versetzen konnte, um sie für seine
Verschwörungspläne nutzbar zu machen, dann kam nur eine Person in Frage – Berija!
Wenn man also gegen die Unterschätzung des Geheimdienstes Maßnahmen ergreift, dann muss
man seine mögliche Überschätzung und die Gefahren, die daraus entstehen können, mit einkalkulieren,
muss man ein Gegengewicht schaffen – und das tat Stalin. Stalin war ein Meister der Schaffung von
Gegengewichten, um den Sozialismus im Gleichgewicht zu halten. Jedes Ungleichgewicht wäre
schädlich für sein Fortkommen gewesen. Mit jeder Maßnahme mussten auch deren Folgen, vor allem deren negativen Folgen einkalkuliert werden durch entsprechende Gegenmaßnahmen.
Daraus darf man also nicht ins Gegenextrem verfallen und die staatlichen Organe, die Organe des
Abwehrdienstes nicht ins Unermessliche steigern, so dass sie zu einer unverhältnismäßig großen
Gewalt gegenüber allen anderen Organen wie Parteiorganen, werden können, insbesondere gegenüber den werktätigen Massen ! Die Partei und die Massen müssen diesen starken Hebel führen
und kontrollieren und nicht umgekehrt. Es darf dem Geheimdienst keine Gelegeneheit dazu gegeben werden, sich zu verselbständigen und nach „eigenen“ Spielregeln zu handeln. Wenn ein Geheimdienst nicht mehr nach den Spielregeln der Massen, nach den Spielregeln des MarxismusLeninismus arbeitet, dann unterscheidet er sich nicht mehr vom Geheimdienst jedes kapitalistischen Landes ! Je mehr ein Organ mit Macht ausgestattet wird, desto größer müssen die Kontrollmechanismen sein, um diese Macht gegenüber allen anderen Organen im Gleichgewicht zu halten,
darf man sich nicht von irgendeinem Machtorgan überrumpeln lassen. Am gefährlichsten ist immer die Abweichung, die man im gegebenen Augenblick unterschätzt. Und die Gefahr der Unterschätzung der Macht Berijas hat Stalin ziemlich spät erkannt, zu spät, sonst wäre es sicherlich
nicht zu seiner Ermordung gekommen.
Berija rechtfertigte sich stets mit der Gefahr der kapitalistischen Umkreisung, mit der Notwendigkeit seiner Abwehrdienste, um sein Ministerium weiter auszubauen und damit seinen Einfluss zu vergrößern. Berija dachte: „Wozu sollten die werktätigen Massen, soll die Partei einen Kampf
gegen den Revisionismus führen, wenn die USA ihren Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion vorbereiten ?“ „Mit dem Besitz der Atombombe werde der Klassenkampf in der Sowjetunion sowieso '
überflüssig' usw. usf. Berija verließ sich auf die Macht des Apparates, auf die loyale Schicht von „professionellen“ Technokraten, nicht auf die Macht der werktätigen Massen.
Man darf dem Geheimdienst nicht erlauben, sich in seiner Tätigkeit vom Marxismus-Leninismus
zu entfernen. Seine Tätigkeit muss vom Marxismus-Leninismus geführt, vom Marxismus-Leninismus
durchdrungen sein, von Marxisten-Leninisten kontrolliert und gesäubert sein. Spezialisten und Profis
sind auf diesem Gebiet wichtig, aber noch wichtiger ihr bolschewistischer Charakter. Lenin lehrte,
dass wir Bolschewisten nicht nur gute Parteimitglieder, sondern auch die besten professionellen Spezialisten auf allen Gebieten des Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft sind. Man kann den „alten Hasen“ im sowjetischen Geheimdienst durchaus Recht geben, wenn sie kritisierten, dass man ihnen
„Parteimenschen“ als Vorgesetzte hinstellte, die „viel vom Marxismus-Leninismus wussten“, aber
nichts vom Handwerk der Geheimdienstarbeit verstanden. Diese „alten Hasen“ müssen sich aber
auch den berechtigten Vorwurf der Arbeiterklasse und ihrer Partei gefallen lassen, dass sich viele
von ihnen immer weiter von ihren alten revolutionären Positionen entfernt hatten, dass sie ihren
bolschewistischen Charakter eingebüßt hatten und den revolutionären Geist des MarxismusLeninismus im Geheimdienst vor sich hin rosten ließen, ja schließlich nicht mehr für, sondern gegen den Kommunismus gearbeitet hatten. Sie sind mit dafür verantwortlich, dass sich der sowjetische Geheimdienst in eine privilegierte Elitekaste verwandelt hatte, die die Revisionisten vor den
Marxisten-Leninisten schützte und die Marxisten-Leninisten im Auftrag der Revisionisten
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bekämpfte. Die Geheimdienste waren zwar an die Partei gebunden, also an die führende Kraft des
Aufbaus des Kommunismus, unterstanden ihrer Kontrolle, aber nur noch der Form und nicht
mehr dem Inhalt nach. Hinter dieser Hülle verbargen sie ihre konterrevolutionäre Tätigkeit.
In den 30er Jahren gab es den so genannten „kleinen Rat“, dem Mitglieder der Staatssicherheit,
des sowjetischen Militärischen Geheimdienstes und des Kommissariats für Äußere Angelegenheiten
angehörte und der für das Politbüro und das Außenministerium Beurteilungen anfertigte von den eingegangenen Geheiminformationen. Dieser Rat wurde von Poskresyschew geleitet. Darin war auch Malenkow vertreten, Jeschows ehemaliger Stellvertreter (!!). Stalin erhielt als allererster Informationen
aus erster Hand. Dadurch war es ihm möglich, oppositionelle Bewegungen früh zu erkennen und
im Keim zu ersticken.
Ein bolschewistisches Grundprinzip lehrt, dass die Partei die Gewehre, aber die Gewehre
nicht die Partei beherrschen dürfen. Dies gilt nicht nur für die Gewehre, die nach außen gerichtet
sind, sondern auch für die Gewehre, die nach innen gerichtet sind. Wenn sich aber die nach außen
und nach innen gerichteten Gewehre gegen die Partei verbünden, dann ist die Partei in allergrößter
Gefahr. Diese Gefahr wurde von der KPdSU (B) selber heraufbeschworen durch die Etablierung des KIKomitees. Das KI-Komitee unter Molotow sollte den Geheimdienst von der übermächtigen Kraft
der GRU und des NKWD fernhalten – doch das Gegenteil war die Folge: GRU und NKWD
verbündeten sich gegen die Partei, um ihre eigene Schwächung in gemeinsamer Front zu überwinden. Das KI war von Anfang an unfähig und unprofessionell, weil sie von Parteikadern geleitet wurde,
die den Profis der GRU und des NKWD Haus hoch unterlegen waren. GRU und NKWD versuchten die
Kontrolle der Partei abzuschütteln und zu ihren früheren Organisationsformen zurückzukehren und unterhöhlten das KI. Zur Stärkung des KI wurde schließlich Abakumow eingesetzt – ein Schüler und
(zunächst noch) Günstling Berijas. So ging alles wieder in die Macht des NKWD. Stalin erkannte
das als tödliche Bedrohung für die Partei. Also löste er das KI auf und spaltete den Nachrichtendienst in zwei organisatorisch getrennte, voneinander unabhängig arbeitende Lager, um sie besser
kontrollieren zu können. Die GRU wurde der Armee zurückgegeben und Abakumow aus der Hand
genommen.
Kusnezow wurde ZK-Sekretär nach dem Krieg. Er war auch Chef der GRU. Er gehörte zu den erfolgreichsten GRU-Chefs, gefürchtet wegen seiner Säuberungen. Er organisierte die Teheraner Konferenz, Jalta und Potsdam. 1948, auf dem Höhepunkt der Nachkriegssäuberung, berief Stalin ihn zum obersten Parteikontrolleur der Streitkräfte, zum Leiter der politischen Hauptverwaltung. Er hatte den Posten bis zum Tode Stalins inne !!
Die GRU präsentierte Dokumente, dass von Abakumow eine angebliche „Verschwörung“ ausginge, um ihn auf diese Weise loszuwerden. Abakumow wurde erschossen. 1952 war ein Jahr des
Kampfes zwischen Politbüro und Stalin. Jetzt legte der NKWD Dokumente vor über eine angebliche
Verschwörung der GRU. Stalin war dagegen, aber das Politbüro bestand darauf. Generalstab und GRU
steckten weitere Schläge ein. Und zuletzt traf es sogar Stalin selbst, der, später im Jahr, als Generalsekretär abgesetzt wurde. Der gefährlichste „Thronpräsident“ nach Stalins Tod war Berija.
Streitkräfte und Partei stellten sich automatisch gegen ihn. Berija wurde bei einer Sitzung von Partei- und Armeeführern festgenommen und unschädlich gemacht. Dann begann die übliche Verfolgung der Sicherheitsorgane. Die GRU stellte bei Geheimprozessen belastende Dokumente gegen die
wichtigsten Funktionäre des Ministeriums für Staatssicherheit zur Verfügung und viele wurden
nach brutalen Folterungen erschossen. Anfang 1954 wurde das Ministerium zu einem Komitee
zurückgestuft. Nun wuchs wieder der Einfluss der Armee im Staat. Schukow wurde – von Stalin
degradiert – wieder Verteidigungsminister und ins Politbüro gewählt. Er rehabilitierte die Generäle, die Stalin verfolgt hatte und setzte sie in Schlüsselpositionen.
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Die GRU konnte vom KGB nicht gebremst werden. Schukow wollte den Einfluss der Partei auf
die Armee beschneiden und entließ eigenmächtig alle Parteifunktionäre und – kommissare aus der Armee. Die politische Hauptverwaltung sollte sich aus den Angelegenheiten der Armee raus halten. Die in
der Armee verbliebenen Sonderabteilungen der Staatssicherheit wurden aufgelöst. Das militärische
Krokodil warf seine Parteifesseln ab. Schukow wurde offen gegen Chruschtschow frech auf Politbürositzungen. Mit der Liquidierung Berijas war der KGB zu schwach geworden, um der GRU Einhalt
zu gebieten. Die Armee wurde auf den KGB losgelassen – mit Unterstützung der Partei, also mit Unterstützung Chruschtschows. Als Schukow von Jugoslawien und Albanien zurück kam 1957, wurde er
festgenommen und als Verteidigungsminister abgesetzt. Die GRU wollte Schukow warnen, aber der KGB
fing die Warnung ab. Serow vom KGB bekleidete nun den Posten des GRU-Chefs. Das Krokodil war
wieder sicher an der Leine. Chruschtschow zeigte genügend Verbrechen des NKWD auf (aber natürlich
nicht alle, also nicht diejenigen, die ihn selber belasten würden), um Berija zu entmachten. So deckte
Chruschtschow alle anderen Verbrechen wie zum Beispiel die der Partei und der GRU. Auch alle Auslandsverbrechen des KGB UND der GRU wurden von Chruschtschow verschwiegen. Die GRU hasste
den KGB mehr als die Gestapo (Suworow, Seite 69). Chruschtschow benutzte mit Hilfe der Geheimpolizei den Personenkult. Als Stalin tot war, brauchte man Berija nicht mehr für die „kollektive Führung“.
Man braucht aber immer noch eine andere Geheimorganisation, um die Macht der anderen im Gleichgewicht halten zu können. Duplikation sowohl Generalsekretär (Stalin) einerseits und Politbüro andererseits. Als 1952 die Position des Generalsekretärs beseitigt wurde, entstand in der Führung ein Ungleichgewicht, das die Gegenkräfte entfesselte und es zu Machtkämpfen kam. Chruschtschow bediente sich der
GRU, um den Einfluss des Innenministeriums unter Kontrolle zu kriegen. Später, als Schukow zu
mächtig wurde, musste Chruschtschow die GRU unter Kontrolle bringen. Das Gesetz der Duplikation
wurde auch in den volksdemokratischen Ländern - nur im kleineren Maßstab und in Abhängigkeit und im
Dienst von der Duplikation der SU - angewandt. Ministerium der Roten Weltarmee mit MND befehligt
die Ministerien der einzelnen sozialistischen Staaten und deren einzelnen MNDs. Die einzelnen Staaten
haben aber auch ihre eigene Rote Armee, die von dem Stellvertreter des Weltverteidigungsministers befehligt werden (Duplikation der Armeen im Weltsozialismus). Der Weltarmeechef kontrolliert über seinen Stellvertreter die Armeen der sozialistischen Länder und umgekehrt kontrollieren die sozialistischen
Länder die Weltarmee mit ihren eigenen Armeen – demokratischer Zentralismus). Die Beziehungen
zwischen GRU und KGB werden durch die Partei geregelt. Gerät das Gleichgewicht an den Hebeln der
Parteimacht aus dem Ruder, so wirkt sich das auch auf GRU und KGB aus – bis zur letzten Konsequenz
des gegenseitigen Schlagabtausches und der gegenseitigen Zerstörung. Der KGB gleicht dem Wächter
am Tor einer Geheimeinrichtung. Er kann einem Ingenieur, der seinen Ausweis zu Hause gelassen
hat, den Zutritt verweigern, aber er hat nicht das Recht, den Safe des Ingenieurs zu durchsuchen.
Die Sicherheit der GRU wird von ihren eigenen Leuten gewährleistet. Die Partei achtet darauf,
dass es auch künftig so bleibt, denn sie weiß, dass der KGB auch im Politbüro eine „Sonderabteilung“ aufbauen würde, wenn es ihm gelänge, in der GRU eine zu organisieren.
Stalin hatte von den Invasionsplänen Hitlers rechtzeitig erfahren und das sogar aus den verschiedensten Quellen. Er konnte sie aber 1941 nicht ernst nehmen, da es berechtigte Zweifel an der
Glaubwürdigkeit der Geheimdienstführungen gab, die ja teilweise von Parteifeinden befehligt worden
waren.
1953 wurde Berija angeklagt, heimlich Stalin und die sowjetische Regierung zu stürzen, indem er
an Hitler und dessen Agenten herantrat und ihnen ein verräterisches Abkommen für einen separaten Frieden auf der Grundlage territorialer Zugeständnisse anbot. Am 26. August 1953 gab Berija im Rahmen
eines Verhörs zu Protokoll, er habe gemäß Stalins Order und mit vollem Wissen von Molotow gehandelt.
Das Ziel dieser Sondierung sei gewesen, den Deutschen Desinformationen mit der Absicht zu zuspielen,
für die sowjetische Regierung Zeit zur Mobilisierung ihrer Reserven zu gewinnen. Sudoplatow wurde beschuldigt von Chruschtschow, Bulganin, Molotow und Malenkow als Verbindungsoffizier zwischen Berija und Hitler fungiert zu haben. Malenkow beschuldigte Berija, er sei ein Agent der Deutschen. In seinen
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Memoiren zog Chruschtschow vor, die Version von Verhandlungen zwischen Berija und Hitler zu wiederholen, die angeblich aus Stalins Panik und seinem Wunsch nach Kapitulation resultierten. Sudoplatow
nimmt Berija also in Schutz. Dass Berija von „Desinformation“ gesprochen haben soll, hält Sudoplatow
für „erfunden“. Berija hätte angeblich keine Schuld gehabt, die Informationen seien „wirklich“ widersprüchlich gewesen.
Zwei Jahre zuvor hatte Stalin zweimal die gesamte Führung der GRU liquidieren müssen
wegen totaler Unterwanderung durch parteifeindliche Elemente. Stalin zog selbstkritisch Konsequenzen aus diesem schweren Fehler und so wurden nachts sämtliche, am Tage eingegangenen, Informationen der Residenturen (Geheimdienststellen im Ausland, manchmal zwei getrennte und völlig unabhängig arbeitende Residenturen zu gegenseitiger Kontrolle) im Original gedruckt. Dabei handelte es
sich also nicht um die Auswertung, Beurteilung, Meinung und Vorschlag der GRU-Zentrale. Dies wurden
von der GRU-Zentrale 24 Stunden später nachgereicht. Die gleiche Arbeitsweise wurde daraufhin auch
im NKWD neu eingeführt. So bekam Stalin die Informationen sowohl aus erster Hand als auch die nachgereichte Beurteilung der Informationen mit entsprechenden Vorschlägen von der GRU Zentrale. Als
Generalsekretär der Partei lagen ihm alle Informationen, Einschätzungen und Vorschläge als erster auf dem Tisch, bevor sie bei Molotow im Außenministerium oder in anderen, eben konkret
zuständigen Ministerien landeten. Damit hatte er eine Kontrolle über alle nach innen und außen
wirkenden Kräfte und Mächte und die entsprechenden Möglichkeiten, sie wie im Orchester zu dirigieren und zu lenken.
Rechenschaftspflichtig war er selbst gegenüber dem ZK, dem wichtigsten Organ zwischen den
Parteitagen. Das ZK weist sowohl dem Politbüro als auch dem NKWD und der GRU Kompetenzen zu.
Strengster Zentralismus ist das Gebot jeder erfolgreichen illegalen Arbeit – nicht nur unter
den Bedingungen der Diktatur der Bourgeoisie, sondern auch unter den Bedingungen der Diktatur
des Proletariats, egal ob es sich um die Weltdiktatur des Proletariats oder um die Diktatur des Proletariats eines einzelnen sozialistischen Landes handelt.
Die wichtigste Funktion des Staatssicherheitsdienstes ist es, nicht zuzulassen, dass die Sowjetunion von innen her entartet, zerstört wird und zusammenbricht. Davon leiten sich alle Aufgaben
des Geheimdienstes ab. Sowjetfeindliche Aktivitäten von georgischen Emigranten fielen beispielsweise
in den Kompetenzbereich des NKWD (Berija).
Hauptaufgabe der GRU ist es, die kapitalistische Umkreisung abzuwehren und nicht zuzulassen, dass die Sowjetunion unter einem Schlag oder vermittels Infiltration von außen entartet,
zerstört wird und zusammenbricht. Die GRU kämpft an vier Fronten: militärische, militärischpolitische, militärisch-technologische und militärisch-wirtschaftliche Front. Truppenbewegungen
und militärische Aktionen außerhalb der georgischen Grenze fielen in den Kompetenzbereich der GRU.
Zu den GRU-Chefs geben wir kurz ein paar Informationen, die zum Teil mit Berija und
Chruschtschow im Zusammenhang stehen.
Schtemenko, 1907-1976 Armeegeneral und GRU Chef; Vertrauter Stalins Bei der Auseinandersetzung zwischen Stalin und dem Politbüro stellte er sich im Juni 1952 auf die Seite Stalins und das
Politbüro enthob ihn aller seiner Posten. Von Schukow wurde er 1956 wieder eingesetzt als GRUChef. Als er sich 1957 auf die Seite Schukows stellte, wurde er wieder seines Amtes enthoben.. Dann
wurde er revisionistischer Generalstabschef des Warschauer Pakt. Befehligte den Einmarsch in die
Tschechoslowakei 1968.
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Sacharow 1898-1972 Marschall der SU, 1949 GRU-Chef. Im Juni 1952 brach ein heftiger
Kampf um die Einberufung des XIX. Parteitags aus. Das Politbüro bestand darauf, Stalin erhob
Einwände. Schtemenko und der GRU-Chef Sacharow unterstützten Stalin und wurden ihres Postens enthoben. Nach Stalins Tod blieb Sacharow in der Versenkung, doch schon im Mai 1953 wurde er
zum Kommandeur des Militärbezirks Leningrad ernannt. Nachdem er sich im Fall Schukow auf die Seite
des Politbüros gestellt hatte im Oktober 1957, wurde er Befehlshaber in der DDR. Beteiligte sich aktiv
an der Verschwörung gegen Chruschtschow (Breschnew-Ära).
Jeschow, 1895-1940, war Generalkommissar für Staatssicherheit, 1935 kontrollierte er als Parteisekretär den NKWD. 1936 Volkskommissar für Innere Angelegenheiten und Generalkommissar für
Staatssicherheit. 1937-1938 die große Säuberung durchgeführt. Erst im NKWD, dann in der Roten Armee
und schließlich in der Partei. Am 29. Juli wurde die GRU erneut gesäubert. Mit der Liquidierung der gesamten Führung übernahm Jeschow die Leitung und errichtete ein Monopol der geheimdienstlichen
Tätigkeit innerhalb des Staates. Von da an war es nicht mehr möglich GRU und NKWD in Schach zu halten. Im Oktober 1938 wurde er seines Postens enthoben. Im Januar 1939 wurde er festgenommen und
nach grausamer Folter umgebracht, Todesdatum auf den 4. Juni 1940 geschätzt. Wahrscheinlich Serow
(späterer GRU-Chef) am Mord an Jeschow beteiligt – Berija!!.
Serow trat von Abakumows Flügel zu Berijas Gruppe über und verriet ihn nach Aussagen von
Sudoplatow (genau wie General Iwaschutin, der gegenwärtige GRU-Chef); Iwaschutin lief vom Abakumow-Flügel zur Berija-Gruppe über. Nach Berijas Sturz lief er zu Serow über und wurde Leiter im KGB. Er war an der Festnahme Serows beteiligt. Unter Breschnew Chef der GRU.). 1953 war er
Stellvertretender Chef der GRU und beteiligte sich an der Verschwörung gegen Berija. Nach dessen Sturz wurde er Vorsitzender des KGB.
Ein Berija verstand sich mehr aufs Administrieren, war als Politiker nicht so bewandert wie
ein Molotow und überschätzte diesbezüglich seine Fähigkeiten. Das war ein Hindernis, um seine
Pläne zu verwirklichen. Stalin auf listige Art ermorden und Stalin ersetzen - das waren zwei verschiedene Paar Stiefel, die ihm ein paar Nummern zu groß waren.
Berija folgte einer technokratischen Variante der Staatsauffassung mit einem gehörigen Maß an
Pragmatismus (Entideologisierung, Entpolitisierung, „Entstalinisierung“). Er war von der Überlegenheit des sowjetischen Geheimdienstes durchaus überzeugt, aber weniger in ideologischer Hinsicht als
vielmehr in seiner operativ-technischen Ausstattung, Qualifikation, Taktik , Effizienz usw. usf.. Die
Maxime hieß: optimale Funktions- und Leistungsfähigkeit der technisch organisierten und rationalisierten Geheimdiensttätigkeit zu gewährleisten. Es kann nicht das Ziel des Staates sein, höchste
Wirksamkeit der ihm zur Verfügung stehenden Mittel zu erreichen, ohne zu berücksichtigen, welchen
Klasseninteressen er dient. Wir empfehlen das Studium von Harry K. Wells, „Der Pragmatismus, die
ideologie des amerikanischen Imperialismus“. Wells definiert den Pragmatismus wie folgt:
„Der Pragmatismus ist die herrschende Philosophie des Kapitalismus der Vereinigten Staaten in der Epoche des Imperialismus. Er ist die idealistische Welteinstellung der Bourgeoisie, die
sich in die Verteidigungsstellung eingegraben hat. Die pragmatische Methode ist rein empirisch, sie
stützt sich auf improvisierte, dienliche und opportunistische Mittel zum Zweck. Die pragmatische
Theorie ist subjektiver Idealismus von der Art des Positivismus. Sie ist eine subjektivistische, obskurantische, Fiktionen erdichtende Lebensanschauung. Alles in allem ist der Pragmatismus die
Waffe einer Klasse zur Verteidigung der Brutalität, Unwissenheit und des Aberglaubens. In Methode und Theorie ist er der Gegensatz des dialektischen und historischen Materialismus und richtet sich gegen die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten in ihrem Befreiungskampf“ (Dietz Verlag
1957, Seite 263).
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„Pragmatismus befasst sich mit der Anpassung der Mittel an die Zwecke und Opportunismus verteidigt den Gebrauch jedes Mittels (...) Opportunismus ist die Ausnutzung günstiger Gelegenheiten oder Umstände, bei geringer oder überhaupt keiner Rücksichtnahme auf Prinzipien oder
schließliche Folgen“ (ebenda Seite 253).
„Die Methode des Pragmatismus ist anarchisch, sie vertritt die Feuerwehrtechnik, von einer
Katastrophe zur anderen zu stürzen“ (ebenda, Seite 250).
Es ist eine „von-Fall-zu-Fall Politik“, die sich von „sozialistischen“ Tagesinteressen leiten lässt
und nicht von den Grundinteressen der sozialistischen Gesellschaft.
Der restaurative Pragmatismus ist die Anpassung des Marxismus-Leninismus an den Pragmatismus unter den Bedingungen des Sozialismus „in einem“ Lande.
Der restaurative Pragmatismus setzt sich über alle marxistisch-leninistischen Prinzipien einer sozialistischen Gesellschaftsordnung hinweg, zieht unter den Marxismus-Leninismus, unter die
Stalinära, so zu sagen einen „Schlussstrich“, um auf den weiteren Vormarsch zum Kommunismus,
auf dem weiteren Vormarsch zum Weltsozialismus, getrost zu verzichten – sich also vom kommunistischen Weltprozess abzukoppeln und zu verabschieden – natürlich nicht offen, sondern unter
dem Deckmantel des „Marxismus-Leninismus“.
Dahinter steckt die Absicht, die revolutionäre Entwicklung des Sozialismus zum Kommunismus auf eine evolutionäre Entwicklung der Endstufe Sozialismus zu reduzieren, d.h., nicht die
erste Periode des Sozialismus zu für den Übergang zum Kommunismus noch weiter zu vervollkommnen, sondern sich mit der ersten Periode zu begnügen und diese lediglich zu „verbessern“ zu
„reformieren“, sprich: sich darin häuslich einzurichten, um sie zu verkonsumieren.
Man kann den Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus nicht auf dem Weg des Adminstrierens, also nicht ohne revolutionären Klassenkampf erreichen, und eben das bestritten die
modernen Revisionisten aus gutem Grund. Der Begriff der sozialistischen Evolution ist nur dann
progressiv zu bewerten, wenn er im Zusammenhang damit gesehen wird, wohin die Evolution
führt, nämlich zur revolutionären Veränderung, zur Vorbereitung einer höheren Qialität zum
Kommunismus und nicht zur Beschleunigung der gesellschaftlichen Rückwärtsbewegung.
Die Grundinteressen des Kommunismus werden geopfert wegen vermeintlicher Augenblicksvorteile. Der Pragmatismus dient dazu, die sozialistische Bewegung in die Zwangsjacke des Praktizismus zu pressen und hilft den Apparatschiks bei der Restauration des Kapitalismus, denn Stillstand bedeutet Rückschritt. Berija ist ein typischer Vertreter des anti-stalinistischen Sozialismus, des bürgerlichen Sozialismus, des verhüllten Sozialdemokratismus.
Ziel ist die Verteidigung von Privilegien durch Untergrabung des gesellschaftlichen Fortschreitens der revolutionären Massen - notfalls mit äußersten Mitteln. „Der Zweck heiligt die Mittel“
– auch die terrroristischsten, unmenschlichsten, massenfeindlichsten - das ist die Ideologie des
Pragmatismus, mit der das Rad der Geschichte der Sowjetunion Lenins und Stalins zurück gedreht
wurde.
Nicht wissenschaftliche Erkenntnis, sondern pragmatische Zweckdienlichkeit bildete die
Grundlage für die politischen Entscheidungen des Staates der modernen Revisionisten in seinen
inneren und äußeren Angelegenheiten. Der Staat war für Berija nur die Art seiner Wirksamkeit in der
Praxis. Der Drang zur Restauration des Kapitalismus verstärkte sich bei Berija mit der Wirksamkeit seiner zunehmenden staatlichen Machtmöglichkeiten, bei Stalin „durchzukommen“. Berija
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spielte mit der Sowjetmacht, spielte mit Stalin, so wie Lenin auch schon Trotzkis Spiel mit der Revolution kritisiert hatte.
Die restaurative pragmatische „Theorie“, dass nur das gut ist, was zweckdienlich ist, ist
reinste bürgerliche Apologetik, denn sie drückt die Entartung und Fäulnis der bürgerlichen Elemente im
sozialistischen System aus. Lynchjustiz und Sozialfaschismus waren für Berija „gut“, wenn die bürgerlichen Elemente sie für nützlich erachteten, die Macht über den Sozialismus zu erobern.
Man übertrage die von Wells kritisierten pragmatischen Methoden des amerikanischen Imperialismus auf Berijas anti-stalinistischen Restaurationsmaßnahmen und man wird feststellen,
dass diese Parallelen keinen zufälligen Klassenursprung haben. Berija hatte durchweg pragmatische
Auffassungen vom Staat wie wir das ausführlich dargestellt haben. Besonders in Berijas Tätigkeitsabschnitt zwischen Stalins und seinem eigenen Tod sind Ähnlichkeiten zwischen ihm und dem Reformisten
Bernstein unverkennbar: „Die Bewegung ist alles, das Ziel nichts!“ - Hauptsache „Entstalinisierung“,
alles Andere findet sich von selbst!
„Wer kennt nicht die Krankheit des engen Praktizismus und der prinzipienlosen
Geschäftigkeit, die nicht selten manche ´Bolschewiki` zur Entartung und zur Abkehr von der Sache
der Revolution führt“ (Stalin, Band 6, Seite 166). Wie wahr !
Der Stalinismus diente ihm nur als Hülle, die er sofort nach Stalins Tod fallen ließ. Damit
entblößte er natürlich auch einen Chruschtschow, der sich an die Hülle klammerte, um nicht ebenso zu enden wie Berija. Der Staat (also er, Berija) brauche sich nicht zu rechtfertigen und schon gar nicht
gegenüber der Arbeiterklasse und dem Volk. Sozusagen steht der berijanische Staat „über dem Volk“,
was ihm einen sozialfaschistischen Charakter verleiht. Chruschtschow ging geschickter vor:
Und wie errichtete Chruschtschow seinen „Staat des ganzen Volkes“ ?
Chruschtschow „befreite“ die UdSSR 1953 von Berijas „Staat über dem Volk“, den dieser
nach Stalins Tod errichtete. Wie sich jedoch in seiner Geheimrede herausstellte, war der angebliche
Kampf gegen den berijanischen Staat im Grunde die beste Gelegenheit, ein trefflicher Vorwand
und eine sichere Tarnkappe, um eigentlich Stalins Staat „über dem Volk“ (also die Diktatur des
Proletariats !!) durch den revisionistische „Staat des ganzen Volkes“ zu ersetzen !
Die Antistalinisten überhäufen Stalin mit dem Vorwurf, er sei „kein Marxist-Leninist“, sondern
ein reiner „Pragmatiker“ gewesen und er würde die Frage der Nützlichkeit „skrupellos und ohne politisches Gewissen“ entscheiden. Dieser Vorwurf trifft auf Berija zu aber nicht auf Stalin. Nehmen wir
ein Beispiel:
Auf dem Februar-März-Plenum des ZK (1937) kritisierte Stalin die Ingenieure, sie hätten ihre
„politischen Gefühle abgestumpft“. Sie hätten sich vom Parteileben zurückgezogen und sich von den
Massen entfernt und sich wie reine Technokraten benommen, ja er warf ihnen sogar „dogmatischen
Pragmatismus“ vor. Dogmatischer Pragmatismus, das ist ein mit toten „marxistisch-leninistischen“,
leeren Formeln „begründeter“ Pragmatismus. So wie alle Marxisten war auch Stalin ein absoluter
Gegner des Pragmatismus, einer abgewandelten Form des Positivismus, sowohl in grundsätzlicher
Haltung als auch in konkreter Haltung gegenüber dem amerikanischen Pragmatismus. Der Pragmatismus der Mc Carthy Ära stimmte in vielen wesentlichen Merkmalen mit dem verkappten
Pragmatismus Berijas überein.
Stalin prägte eine bolschewistische Formel, die man im Kampf gegen den Technokratismus
niemals vergessen darf:
„Das ist der Grund, weshalb die alte Losung über die Beherrschung der Technik durch die
neue Losung über die Beherrschung des Bolschewismus, über die politische Erziehung der Kader
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und Liquidierung unserer politischen Unwissenheit ergänzt werden muss“ (Stalin, Prawda vom 7. 4.
1937).
Nur wer Feinde entlarvt, so Stalin, könne für sich beanspruchen, ein sowjetischer Ingenieur
zu sein, dem die kommunistische Wachsamkeit nicht abhanden gekommen war. Und was machte
Berija daraus ? Er versuchte das sowjetische Volk in ein Volk von lauter Denunzianten zu verwandeln.
Alle sollten seiner Losung folgen: Wer den Weg nach oben erfolgreich beschreiten will, der muss sich
„frei-denunzieren.“ Der Denunziantenstaat ist keine Erfindung der Sozialfaschisten der DDR. Er ist
das direkte Ziehkind Berijas !
Welche Auffassungen liegen dem bürokratischen Denken und Handeln zu Grunde?
Es sind Auffassungen, wonach der Sicherheitsapparat und seine Offiziere eine unangreifbare, unantastbare, selbstverherrlichende Machtelite des „Staats im Staate“ bildeten, die ihren eigenen Gesetzen folgten, leiteten und kommandierten, über alles diktierten, während die breiten
Massen des Volkes nur eine blinde, zu manipulierende Menge darstellten und potentiell als „staatsgefährdend“ behandelt wurden = „Selbstschutz des Staates vor Übergriffen der Massen“ - das ist
Sozialfaschismus !
Wir Kommunisten, die Arbeiterklasse, die werktätigen Massen, dürfen unsere Diktatur des
Proletariats nicht dazu missbrauchen lassen, dass die Sozialfaschisten damit ihren Terror, ihre
KZ`s, Arbeitslager, Gefängnisse gegen das eigene Volk „rechtfertigen“ können ! Diese arroganten,
menschenverachtenden, hochmütigen, herrischen und dünkelhaften Auffassungen sind durch und
durch reaktionär, idealistisch und unvereinbar mit dem Wesen des sozialistischen Staates, der sich
auf die vertrauensvollen Kräfte des Volkes stützt. Bürokraten und Technokraten verbergen ihr Gesicht. Und der gefährlichste von allen, einer, der sein Gesicht am besten verbarg, – das war Berija !
Sie schwenken die Fahne der Partei, um sie zu verraten. Sie zeigen mit drohender Hand auf die Gesetze, um selber gegen sie zu verstoßen. Sie tun so als arbeiteten sie für die UdSSR, um sich in Wirklichkeit als Herrscher über das Volk aufzuspielen. Sie sind für Demokratie, um sie zu erdrosseln.
Alle möglichen Arten von Bürokratisierung und Technokratisierung, egal ob sie offen oder verkappt auftreten, ersticken den revolutionären Geist der Marxisten-Leninisten, den revolutionären
Geist des Marxismus-Leninismus und müssen daher mit dem revolutionären geist der MarxistenLeninisten, mit dem revolutionären geist des Marxismus-Leninismus zerschlagen werden. Der
bürokratische und technokratische Druck von Seiten der Sicherheitsorgane des Staates wirkte auch
auf die Partei . Der Klassenkampf wurde dadurch auch in der KPdSU-Spitze heftig. Es gab unter
ihnen Genossen, die unter diesem Druck der Staatssicherheit Erpressungen erlagen und vor diesem
Druck zu kapitulieren begannen – so weit, dass sie sogar ihre alten bolschewistischen Eigenschaften
verloren und zu Revisionisten entarteten. Menschewismus lebt von Einschüchterung und Erpressung, um sich Gefolgschaft zu erzwingen. Aus der Verschwörung von 1953 müssen wir wichtige Lehren ziehen und dürfen nicht vergessen, dass sich die Speerspitze des Feindes gegen die Partei und ihre
revolutionären Führer richtete. Die Partei ist und bleibt die einzig führende Kraft der Sicherheitsorgane des Staates. In dieser Kardinalfrage darf es keinen Dualismus geben. Ohne Partei - auch keine
Diktatur des Proletariats. Nicht die führenden Kader und die Apparate sind die Partei. Die Partei –
das ist die große organisierte Masse der Kommunisten. Dass „die da oben an der Spitze“ alles sind
und die Mitglieder nur ihr Anhängsel, das hieße, den wahren Sinn der Partei als organisierte Vorhutabteilung der Arbeiterklasse zu entfremden, zu verfälschen, zu entstellen, zu ersetzen, zu liquidieren. Der Apparat der Partei, des Staates, darf nicht verabsolutiert, nicht verbürokratisiert oder
gar fetischisiert werden.
„Wenn die Klasse spricht, schweigt der Bürokratismus“ (Enver Hoxha, Diskussionsbeitrag auf
der Sitzung des Sekretariats des ZK der PAA, 26. März 1975, „Rede von Mati“).
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Was war der sowjetische Geheimdienst?
Wenn man so will, war der sowjetische Geheimdienst tatsächlich der Beste auf der ganzen Welt,
– wie sich zeigte – jedoch nicht gut genug, um die Generallinie Stalins gegen die Revisionisten im
eigenen Land zu verteidigen und den sowjetischen Staat vor sich selbst zu schützen. Der Geheimdienst erwies sich zum Schluss - in den Händen Berijas - sogar als deren effektivste Waffe zur Zerschlagung der Diktatur des Proletariats von innen heraus und der Beseitigung ihrer Führer. Berija
„zitierte Stalins Forderung, Geheimdienstleute sollten aktiv auf politische Manipulationen und die Ausnutzung von Konflikten in den Führungskreisen ausländischer Staaten hinwirken. `Dies`, unterstrich Berija, ` ist der Schlüssel zum Erfolg, der zum Sturz der (...) Regierungen (...) führt`“ (Sudoplatow, Seite
141). Und genau diese Waffe Stalins hat Berija dann auch als Schlüssel zum Erfolg, zum Sturz der
Regierung IM EIGENEN LAND geführt !! Dieses Beispiel zeigt anschaulich einmal mehr, dass Berija ein Meister der Beherrschung der Waffen Stalins war, die er gegen Stalin zu richten verstand,
um Stalin zu „erledigen“.
Es ist eine durchgehende Linie des Verrats festzustellen – von Jagoda über Jeschow zu Berija,
um nur einige Namen zu nennen. Die Stärke erwies sich als Schwäche und für Stalin als große Herausforderung, denn er hatte letztlich für alles gerade zu stehen. Letztendlich war es Stalin und die breite
Masse der Sowjetmenschen, die die Pläne der äußeren Feinde zum Scheitern brachten – trotz der
Wühlarbeit feindlicher Elemente in den Geheimdiensten !
Die soldatische Disziplin bei der Ausführung eines Befehls, die technisch perfekt und fehlerfrei
durchzuführende Aufgabe, und zwar ohne Spuren zu hinterlassen, sind wichtig, aber sie sind nicht alles.
Entscheidend ist der Klassenkampf, ist die Klasse, die diese Waffe bedient und genau das war es
schließlich, was dem Geheimdienst am meisten hinderlich war, um nicht politisch, sondern, „rein
sachlich“ und „professionell“ zu arbeiten.
Dies Problem gab es auch in der GRU. Viele ihrer Angehörigen und vor allem viele ihrer Führer
entwickelten sich von Revolutionären zu Technokraten, die auf Grund ihrer Kompetenz auch Herrschaftsansprüche als Apparatschiks ableiteten, das heißt, sie stellten sich über die Partei, über die kommunistische Moral, manche von ihnen fanden sogar Gefallen daran, „den lieben Gott“ spielen zu „dürfen“. Sie
hatten enorme Einflussmöglichkeiten auf das gesamte Innenleben der UdSSR. Sie strahlten aber
gegenüber der Mehrheit der Massen nicht Vertrauen, sondern Furcht aus – und das ist dem Sozialismus fremd, ist eine krankhafte und gefährliche Erscheinung in der sozialistischen Gesellschaftsordnung – ein Indikator dafür, dass der Sozialismus in eine falsche Richtung läuft, sich zurück
entwickelt. Die Apparatschiks haben den guten Ruf, den sich die Mitarbeiter der Staatsorgane bei
den Massen verdient hatten, schließlich ruiniert. Viele Agenten gingen insbesondere nach Stalins Tod
in den Westen. Wir wollen bei aller kritischen Betrachtung nicht ungerecht sein. Die Geschichte der
Staatssicherheitsorgane darf man nicht als düsteres Kapitel in der ersten Phase des Sozialismus abstempeln und damit dem Antistalinismus Wasser auf die Mühlen gießen wie Sudoplatow das tat wie
hier, wo er über die Tschekisten (also über sich selbst) wie folgt sagte:
„Wir Tschekisten waren informell bekannt als diejenigen, die `die bei der Revolution anfallende Schmutzarbeit` zu leisten hatten. (...) Das Ausmaß dieser Tyrannei schockiert mich noch
heute“ (Sudoplatow, Seite 91). Geht` s denn noch schlimmer ?
Die wirkliche Aufgabe der Tscheka lautete hingegen: „Jede konterrevolutionäre Aktivität und
Sabotagetätigkeit in ganz Russland aufzuspüren und zu liquidieren.“ Lenin bezeichnete die Tscheka
als : „eine Organisation des bewaffneten Volkes“ - als „Schwert und Schild der Partei“.
In der Sowjetunion- wie auch in Albanien - leistete der Staatssicherheitsdienst jahrzehntelang seinen notwendigen Beitrag zur Befreiung des Vaterlandes und zur Errichtung, Verteidigung
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und Festigung der Diktatur des Proletariats im sozialistischen Land. Ohne die Staatssicherheitsorgane wäre es dem Feind viel eher gelungen, die Sowjetunion Lenins und Stalins und den Sozialismus Albaniens zu liquidieren. Darüber kann überhaupt kein Zweifel bestehen. So schlug beispielsweise der NKWD Breschen in die Verteidigungslinien des Westens. Mit der Industriespionage im Westen
konnte die Sowjetunion schneller wirtschaftlich aufgebaut werden, weil sie von den weitest entwickelten
kapitalistischen „Errungenschaften“ profitierte. Andererseits tat der sowjetische Geheimdienst alles, um
den Außenhandel vor dem Druck und den betrügerischen Machenschaften der Weltkartelle und anderer
Organisationen des Monopolkapitals zu schützen. Genau das untergruben die modernen Revisionisten als
sie sich mit diesen westlichen Kräfte verbündeten, was sie natürlich nicht davon abhielt, die Spionage im
Interesse des Sozialimperialismus fortzusetzen.
Die Tscheka entwickelte auch eine so genannte „Blitzableiterstrategie“ des Agentennetzes der
Sowjets, das in den konterrevolutionären Organisationen aufgebaut wurde, oder es wurden eigens dafür
konterrevolutionäre Organisationen von den Sowjets ins Leben gerufen, die sie gut ausstatteten. So kamen die Sowjets auch hinter die Staatsstreichpläne der Weißgardisten kurz nach dem Bürgerkrieg. Das
Täuschungsmanöver flog erst 1926 auf. Es wurden neue antibolschewistische Organisationen aufgebaut,
die von westlichen Großmächten finanziert wurden – ebenfalls von den Sowjets unterwandert.
Sowohl mit Lenin und Stalin, als auch mit Enver Hoxha an der Spitze standen die Sicherheitsorgane in der vordersten Linie des Klassenkampfes und schützten ihre Völker vor inneren und
äußeren Feinden, gegen die heimtückischen Komplotte der Imperialisten, Revisionisten, Trotzkisten, Faschisten und Reaktionäre. Große Siege errangen die Sicherheitsorgane, wenn sie sich vom Marxismus-Leninismus leiten ließen. Wenn sie allerdings davon abwichen, die Wachsamkeit vernachlässigten oder umgekehrt aus „Mücken Elefanten“ machten – also nicht mehr Freund und Feind unterscheiden
konnten (oder bewusst vertuschten, ja sogar absichtlich verwechselten!), dann richteten sie erheblichen
Schaden an – und diese Abweichungen begünstigten schließlich Hochverrat und Verschwörungen –
führten schließlich das Ende des sozialistischen Staates herbei. Wir lernen daraus, dass der Feind nicht
nur da draußen lauert, um uns zu vernichten, er ist auch mitten unter uns, um uns von hinten niederzustechen (oder uns zu vergiften!).
Das ist nicht leere Theorie, sondern bitterer Ernst. Für einen Außenstehenden nicht wirklich nachvollziehbar, was Berija in der täglichen Praxis für die Genossen in seiner Nähe bedeutete. Viele waren im guten Glauben, für die UdSSR, für Stalin spioniert zu haben, bis sie dann erkennen mussten, dass
sie den Befehlen eines Verräters gefolgt waren, ohne es zu wissen. Ein Schock, von dem man sich
niemals richtig erholt. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem Kommunisten passieren kann
und worunter er am meisten leidet – im Glauben an seine gute Tat für die proletarische Sache, der
er sein Leben lang dient, der Arbeiterklasse unwissentlich in den Rücken gefallen zu sein!
----- Berija spielte mit den Genossen ! ----- Er brach sie ---- machte sie so zu willenlosen
Werkzeugen ----- Kann es denn Schlimmeres geben?! ----- Stalin konnte er nicht brechen ---- nur
beseitigen durch den Tod ---Es gab auch gute Geheimdienstler, die Stalin niemals in Stich gelassen oder enttäuscht haben und sehr wohl darüber genauesten im Bilde waren, was da hinter verschlossenen Türen alles
abgelaufen war.
Über 30 Jahre voller Schurkereien Berijas waren zu Lebzeiten Stalins offenes Geheimnis,
nicht nur in allen Geheimdienststellen, sondern auch unter den Massen – nur dass diese nicht offen
ausgesprochen wurden. Es gab sie, die große, starke Garde der aufrechten Stalinanhänger in den
Staatsorganen, die der kommunistischen Sache stets treu gedient und manchmal sogar mit ihrem
Leben bezahlt haben. Auf diese Genossen sind wir alle stolz. Aus historischen Dokumenten erfahren
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wir heute, wie schwer und gefährlich ihre Arbeit war, nicht nur in ihrem Kampf gegen den äußeren, sondern vor allem gegen den inneren Feind. Es sind zu Recht große Helden der Sowjetunion und sie
haben alle unsere Sympathie und Hochachtung ! Wir gedenken all ihrer Opfer, vergessen niemals
alle Genossen, die im Kampf gegen den äußeren und inneren Feind ihr Leben für die Sowjetunion
Lenins und Stalins gegeben haben – an allen Fronten – nicht nur an der Front der Staatssicherheit.
Vor allem ehren wir alle Genossen, die den Mut aufgebracht haben, sich gegen Berija und seine
Verbrecherbande zu stellen.
Der Schlüssel für die Beseitigung der Restauration des kapitalistischen Staates liegt im Klassenkampf gegen die von außen eindringenden und von innen wühlenden feindliche Kräfte, die diese Restaurationspolitik vorantreiben, daran unermüdlich arbeiten, um dafür in der Sowjetunion einen fruchtbaren
Boden zu bereiten. Die sozialistische Staatsmacht geht von den sozialistischen Klassen, von ihrer wachsenden Verschmelzung beim Aufbau des Kommunismus aus und nicht von der Bürokratie des Innenministeriums, noch weniger vom Ministerium für Staatssicherheit und schon gar nicht von deren vereinigten
Macht in Berijas Händen! Die innenpolitischen, staatssichernden Waffen werden von der Arbeiterklasse, von den werktätigen Massen und ihrer Kommunistischen Partei regiert. Niemals haben Lenin und Stalin zugelassen, dass die innenpolitischen, staatssichernden Waffen die Arbeiterklasse
und ihre Kommunistische Partei regieren !
„Wir führen noch eine andere Tatsache an. In dem Beschluss des Plenums des ZK der KP der
Sowjetunion vom Juli 1953 über den Fall Berija heißt es: Schon zu Lebzeiten Stalins und, mit seiner
Beteiligung fasste das ZK der KP der Sowjetunion am 4. Dezember 1952 (!) den Beschluss „Über die
Lage im Staatssicherheitsministerium“. In diesem wurde unterstrichen, dass es notwendig sei, dem
„Mangel an Überwachung der Tätigkeit der Organe des Staatssicherheitsministeriums entschlossen
ein Ende zu machen, ihre Arbeit im Zentrum und in der Basis unter die dauernde und systematische Kontrolle der Partei zu stellen.“ Aus dem ergibt sich klar, dass Stalin auch in den letzten Lebensjahren, in denen, wie Chruschtschow behauptet, sein Kult und seine Willkür ihren Höhepunkt erreicht hatten, ein entschiedener Gegner der Willkür war und die Einführung der Parteikontrolle über
die Organe der Staatssicherheit verlangte. Und wie reimt sich das mit den ungeheuerlichen Verleumdungen Chruschtschows gegen Stalin?“ („Die gefährlichen Manöver der Chruschtschowgruppe im Zusammenhang mit dem so genannten Kampf gegen den „Personenkult“ muss man bis zum Schluss
enthüllen“ , Artikel aus der Zeitung Zëri i Popullit vom 12., 13, und 13. Juni 1964).
Die proletarische Diktatur hat mit einer bürokratisch-technokratischen Diktatur nichts
gemein. Sie zusammen in einen Topf zu werfen, ist Verrat an der proletarischen Sache. Zentralismus mit Willkür und Bürokratismus zu verwechseln ist ein unverzeihlicher Fehler der MarxistenLeninisten. Der demokratische Zentralismus in der Innenpolitik darf nicht durch einen innenpolitischen bürokratisch-technokratischen Zentralismus ersetzt werden. Natürlich kann der Klassenkampf nicht gänzlich ohne staatliche Hilfsmittel, ohne einen Apparat auskommen, um den Bürokratismus, um äußere und innere Feinde des Sowjetstaates zu besiegen. Die Arbeiterklasse und ihre Partei
müssen aber dafür sorgen, diesen Apparat unter Kontrolle zu halten, dürfen sich niemals von ihm
kontrollieren lassen. Berija hat sich dieser Kontrolle nicht nur geschickt entzogen, sondern die Kontrolle
für seine konterrevolutionäre Zwecke verwendet. Hier stellt sich wieder die Klassenkampffrage: „Wer –
wen“ ? Siegt der staatliche Bürokratismus über den Sozialismus ? Oder siegt der Sozialismus über
den staatlichen Bürokratismus ? Statt des Absterbens des Staates ging es Berija um das Absterben
des Einflusses der Massen auf ihren Staat, hob er die Staatsbürokratie ÜBER die Diktatur des Proletariats, um damit dem Proletariat die Staatsmacht zu entreißen. Die Sowjetmacht hätte auf revolutionäre Weise den Schleier des Geheimnisses in der Innenpolitik niederreißen müssen, mit dem die Massen getäuscht wurden. Dieses Schleiers bediente sich Berija, um hinter den Kulissen schalten und walten
zu können.
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Der Bürokratismus ist der größte Feind des Absterbens des Staates. Stalin bezeichnete die
bürokratischen Elemente des Apparats zu Recht als Agentur des Klassenfeindes. Der Bürokratismus
lässt die demokratische Entfaltung und Initiative der Massen bei der Planung, Gestaltung, Lenkung und
Kontrolle der Staatsorgane verkümmern und entreißt den Staatsbürgern die tatsächliche Macht über ihren Staat, indem der Bürokratismus der Form halber den Sowjetbürgern „ihren“ Staat „zugesteht“, aber
die Entscheidungen werden von einem „Staat im Staat“, gefällt, von den Apparatschiks. Eine neue Kaste
von Bürokraten tritt den Massen als fremde Macht gegenüber. Das Kollektiv, mit dessen Hilfe sich der
Einzelne befreit hatte, wurde nun zur Fessel desselben. Für den Sowjetmenschen war der Bürokratismus eine Tortour, der seine dringendsten, lebenswichtigen Angelegenheiten auf Wochen, Monate und
Jahre verschleppte, der das Zusammenleben der Sowjetmenschen nicht erleichterte, sondern erschwerte,
ja es sogar in vielen Fällen unmöglich machte. Diese Bürokraten, ob sie nun eine braune, schwarze oder
rote Fahne in der Hand tragen, verwandeln sich von Dienern der Staatsbürger zu Herren über die
Staatsbürger. Den Bürokraten ist es egal, ob der Staat eine braune, rote, schwarze, gelbe oder grüne
Staatsflagge gehisst hat – Hauptsache bürokratischer Staat – Hauptsache ein Staat „über der Gesellschaft“. Ein Staat, in dem die Bürokraten und Technokraten herrschen, ist ein bürgerlicher Staat,
ist Staatskapitalismus, ist ein von Bürokraten und Technokraten restaurierter Staat des Kapitalismus.
Das Berijanertum ist u.a. eine Ideologie, die die notwendige, unmittelbare Überwachung des sozialistischen Staates durch die Arbeiter und Bauern aushebelt, um den sozialistischen Staat in einen
kapitalistischen Staat zu verwandeln. Sehen wir uns an, welche wertvollen Lehren die Albaner aus
den Fehlern der Sowjetunion in der Frage der Arbeiter- und Bauernkontrolle als Instrument des
Kampfes gegen die Restauration des Kapitalismus gezogen hatten:
„Man stieß auf Ansichten, dass die Arbeiter- und Bauernkontrolle in Verwaltungs-, Rechtsund Finanzfragen, bei technischen Problemen, in den Sektoren des Bildungswesens, der Wissenschaft, der Literatur und Kunst nicht eingesetzt werden könne, weil die Arbeiter und Genossenschaftsbauern nicht ausgefeilte, präzise und treffende Meinungen äußern könnten, weil sie keine
kompetenten Spezialisten seien ! Es hieß außerdem, dass die Arbeiter- und Bauernkontrolle für
Fragen der Verteidigung [...und des Innenministeriums und Geheimdienstes !!! – Anmerkung der
Redaktion] nicht ausgeübt werden dürfe, weil dort alles geheim sei ! Diese Auffassungen wurden
hauptsächlich von den feindlichen und bürokratischen Elementen verbreitet und geschürt, um sich
vor der Massenkontrolle, die die Entstellungen und Verletzungen der Linie der Partei und der Gesetze des Staates aufdeckt, zu drücken. (...)
In Sachen Arbeiterkontrolle waren außerdem Fälle von zwei entgegen gesetzten, aber gleichermaßen schädlichen Tendenzen festzustellen, die Tendenz zur spontanen Kontrolle und die
Tendenz zur bürokratischen Kontrolle, zur Routinekontrolle. Die Partei bekämpfte beide Tendenzen. Sie machte klar, dass die unmittelbare Arbeiter – und Bauernkontrolle richtig geleitet werden
muss. Die Partei leitet sie an, genauso wie jede andere politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche,
kulturelle, militärische Tätigkeit usw. (...) Allerdings empfahl das Zentralkomitee, bei der Festigung der Führung der unmittelbaren Arbeiter- und Bauernkontrolle durch die Partei aufzupassen,
dass sie nicht in eine Parteikontrolle verwandelt wird. In keiner Weise dürfen diese beiden Kontrollen vermischt werden, obwohl sie beide Kontrollen der Arbeiterklasse sind. Sie haben verschiedene
Tätigkeitsbereiche und Befugnisse. Auch wenn sie von der Partei geführt wird, bleibt die Arbeiterund Bauernkontrolle stets die unmittelbare Kontrolle der Arbeiter und Genossenschaftsbauern,
während die Parteikontrolle unmittelbar von den führenden Parteiorganen und den Parteiorganisationen ausgeübt wird. (...)
Wenn auf der Hand liegt, dass ein leitender Kader bzw. Angestellter schwere Fehler und
Übertretungen begangen hat, haben die Gruppen der Arbeiter- und Bauernkontrolle das Recht,
ihn von seiner Funktion zu entbinden, bis die Frage endgültig von den zuständigen Organen der
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Nomenklatura entschieden und gelöst ist. (...) Auf jeden Fall aber werden die Maßnahmen, Aufgaben, Empfehlungen und Probleme, die die Arbeiter- und Bauernkontrolle anschneidet, den
Werktätigen zur Beurteilung unterbreitet.
Von besonderer Bedeutung ist, die Verbindung und harmonische Entwicklung der unmittelbaren Arbeiter- und Bauernkontrolle mit der Parteikontrolle und der staatlichen Kontrolle richtig zu verstehen. Alle drei Kontrollen gehören der Klasse, haben proletarischen Charakter, deshalb
stellen sie von diesem Standpunkt aus eine einzige Kontrolle dar. Doch sie ersetzen sich nicht gegenseitig, genauso wenig wie sie sich gegenseitig ausschließen. Wenn eine von ihnen fehlt oder
Schwächen aufweist, lahmt die Klassenkontrolle insgesamt, und die Arbeit kommt nicht von der
Stelle. Deshalb verlangt das Zentralkomitee, sich stets darum zu sorgen, dass sich die unmittelbare
Arbeiter- und Bauernkontrolle nicht in ein Anhängsel der Parteikontrolle oder der staatlichen
Kontrolle nicht geringgeschätzt werden, dass sich alle drei Kontrollen in organischer Verbindung
miteinander entwickeln, um sich gegenseitig zu unterstützen und zu ergänzen.
Man bewertet die Resultate der unmittelbaren Arbeiter- und Bauernkontrolle wie auch der
Parteikontrolle und der staatlichen Kontrolle nicht nach ihrer Zahl, sondern nach der Erfüllung
ihrer Aufgaben und nach der Abnahme von fremden Erscheinungen, von Verletzungen und
Entstellungen der Direktiven der Partei, der Gesetze des Staates, der Normen der sozialistischen
Gesellschaft, nach dem Rückgang der Vergehen und Verbrechen“ (aus: Geschichte der PAA 1966-1980, Seiten 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 und 205; Tirana 1981).
In der Sowjetunion wurde der Kontrollmechanismus der Diktatur des Proletariats immer
mehr von fraktionistischen, parteifeindlichen Elementen unterwandert und schließlich von diesen
erobert und in Kontrollmechanismen der Restauration des Kapitalismus, in Kontrollmechanismen
der neuen Diktatur der Bourgeoisie verwandelt. Dies ging nicht ohne Klassenkampf ab. So führten
die verschiedenen Gruppierungen der neuen sowjetischen Bourgeoisie untereinander einen Konkurrenzkampf um sie, bevor sie in der Lage waren, die totale Kontrolle über die Arbeiter und
Bauern zu erobern.
Nicht der sozialistische Staat legt seine „schützende Hand“ über seine sozialistische Gesellschaft,
damit diese „ruhig schlafen kann und sich selber keine Sorgen mehr zu machen braucht“, sondern umgekehrt: die sozialistische Gesellschaft, die werktätigen Massen schützen sich selber aktiv , verteidigen ihren Sozialismus, indem sie sich dabei ihrer Staatsinstrumente frei bedienen. Das Ziel der klassenlosen
Gesellschaft ist es, ihr Zusammenleben selber zu regeln, damit „der Staat nicht nur ruhig schlafen,
sondern auch in Frieden ruhen und sterben kann“. Ohne unmittelbare Arbeiter- und Bauernkontrolle kann der sozialistische Staat nicht absterben, wird es keine Selbstkontrolle im Kommunismus
geben können.
Wichtig ist es die Gesetzmäßigkeit der sozialistischen Kontrolle zu beachten und zu befolgen, nämlich in der Diktatur des Proletariats Arbeiter- und Bauernkontrolle, Staatskontrolle und
Parteikontrolle in Übereinstimmung zu bringen und jegliche Nichtübereinstimmung zu vermeiden,
da sie sonst zum gefährlichen Faktor wird für die Restauration der sozialistischen Kontrolle in eine
revisionistische Kontrolle, in eine Kontrolle der Bourgeoisie über der Arbeiterklasse und den anderen Werktätigen.
Es sind die werktätigen Massen, die ihre Sowjetmacht, ihren Sowjetstaat stärken und festigen und
nicht der Apparat für sich allein genommen. Wir brauchen keine staatliche Stellvertreter-“Diktatur“
des Proletariats, sondern eine Diktatur, die das Proletariat selber aktiv ausübt - vermittels seines
Staates. Damit ist nicht das kapitalistische jugoslawische Selbstverwaltungmodell gemeint, das den sozialistischen Staat, die führende Rolle der Partei usw. leugnet, sondern das entspricht ganz der Staatslehre
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der 5 Klassiker des Marxismus-Leninismus, das entspricht ihren Lehren des Kampfes gegen den Bürokratismus. Man darf doch nicht eine Sekunde vergessen, dass die Existenz des sozialistischen Staates gegen
die Infiltration und die Umkreisung des Weltkapitalismus unbedingt mit allen Mitteln verteidigt, die
Staatsmacht also in dem Maße verstärkt werden muss, je größer diese Gefahr und der Druck von außen
wird, der natürlich den Druck von innen anheizt.
Und je länger sich die Weltrevolution hinzieht, desto klarer musste man in der UdSSR erkennen,
dass sich der sozialistische Staat unvermeidlich immer mehr schützen muss. Stalin hatte das nicht nur erkannt, sondern sich auch entsprechend verhalten, was man von einer großen Anzahl führender Kader
nicht sagen konnte.
Erst in der sozialistischen Weltrepublik entsteht der neue Typ der Diktatur des Weltproletariats. Wenn also die Umkreisungsproblematik beseitigt ist, wenn es eine globale Staatengemeinschaft des Weltsozialismus gibt, dann ist damit ein großer Schritt in Richtung Absterben des
Staates getan, dann ist die Stärkung der Armee, des Staates und seiner Abwehrdienste nach außen
nicht mehr nötig. Von einem sozialistischen Staat vom Typ des Sozialismus in „einem“ Lande (gegenüber der umkreisenden Macht des Weltimperialismus) aber vom „Absterben des Staates“ zu
sprechen, bedeutet konterrevolutionäre Entwaffnung der Diktatur des Proletariats - ist
Selbstmord. Deswegen war Stalin einerseits gegen die wachsende Gefahr des sich ausweitenden Bürokratismus und Anfälligkeit gegenüber Agenturen des Weltimperialismus innerhalb der Sowjetunion und
andererseits gegen die gänzliche Entwaffnung und Abschaffung der proletarischen Staatsmacht, war er
für einen mächtigen Sowjetstaat in den Händen der sowjetischen Arbeiter, sowjetischer Bauern, mit
dem sich die Sowjetvölker nach innen und außen vor der Restauration des Kapitalismus in ihren Republiken schützten:
Es ist durchaus nicht paradox, wenn Berija, der Herr der Macht über konterrevolutionären Terror
im Innern, nun auch noch mit der Methode der „Amnestie“, mit der Methode der „Liberalisierung“ (Ein
Sieg der Liberalisierung ist immer ein Sieg der Trotzkisten!), mit der Methode des „Neuen Kurses“,
mit der Methode des „Tauwetters“ arbeitete. Was wurde denn da von Berija in Wirklichkeit „aufgetaut“ ?
„Aufgetaut“ wurde der Antistalinismus, wurden die gleichen konterrevolutionären Verbrecher, wie zum Beispiel die Trotzkisten usw. usf., die Stalin „eingefroren“ hatte. Natürlich hatte
Berija diese verbrecherischen Elemente selber unvermeidlich mit einfrieren müssen, denn sonst wäre
seine Tarnung aufgeflogen, bevor er an die Seite Stalins gelangen konnte. Und genauso musste Berija
„notgedrungen“ auch viele unschuldige Opfer freilassen, die er auf dem Gewissen hatte, damit nicht der
Verdacht auf ihn fällt, er würde nur Konterrevolutionäre befreien, die es als soziale „Entstalinisierungsreserven“ einzusetzen galt. In Wirklichkeit war gerade das seine Absicht. Denn nun konnte er mit
den von ihm inszenierten „Straßenschlachten“ die Notwendigkeit des Staatssicherheitsdienstes „unter
Beweis“ stellen, die überall im Land für „Ordnung“ sorgt und die Straßen „vor Verbrechern sauber hält“
(vor Stalinisten, die Berija das Handwerk legen wollten!!). Die Sowjetbürger haben Berija dafür aber
nicht geliebt, sondern zutiefst gehasst ! Alle Verbrecher, die Berija im Auftrage von Stalin in die
Strafgefangenenlager gebracht hatte, holte er dort wieder raus – unmittelbar nach Stalins Tod –
und zwar alles ohne (!!) Wiederaufnahmeverfahren. Berija schaffte die harte Passverordnung in
340 Städten ab – ebenfalls Maßnahmen, die gegen Stalin und die Sicherheit der UdSSR gerichtet
waren. Berijas „Rechts“pragmatismus, sein Nützlichkeitsprinzip, lief darauf hinaus, sich einerseits
„liberal“ und „menschenfreundlich“ zu geben, wenn dies der Konterrevolution diente, und andererseits war es für ihn genauso zweckdienlich, gegen Kommunisten und vor allem gegen ihre
Führer Unterdrückungs- und Terrormaßnahmen durchzuführen.
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Fazit: Stalin wurde von Berija mit Unterstützung all der anderen Verschwörer erschlagen,
und das bedeutete im Grunde genommen nichts Anderes, als dass der Stalinismus vom Staats- und
Parteibürokratismus erschlagen wurde: „Sowjetmacht ohne Bolschewiki!“. Lehren aus der Restauration des Sowjetstaates ziehen, heißt: das Berijanertum zu überwinden, heißt: die Verbindung
zwischen Personenkult und Staatskult zu zerschlagen!
Den Chruschtschowismus zu zerschlagen heißt, die Restauration des Kapitalismus durch die
Machtübernahme der Parteiapparatschiks zu verhindern, durch die Chruschtschow Berijas und
Malenkows Macht über den Staatsapparat eroberte.
Umgekehrt: Wenn Chruschtschow die Partei und die Armee unter seine Fittiche genommen
hatte , um den Staat in seine Hände zu kriegen, so hatten Berija und Malenkow den Staat und seine
Organe in ihrer Gewalt, um damit auch die Partei und die Armee als „Anhängsel“ einzuverleiben.
Im Grunde waren es zwei Fraktionen, die miteinander um die Macht im zukünftigen kapitalistischen System rangen – die Fraktion der revisionistischen Staatsmacht und die Fraktion der revisionistischen Parteimacht. Es war schließlich die chruschtschowsche Parteimacht, die über die berijanische Staatsmacht siegte mit Hilfe der Armee. Gegen beide Erscheinungen muss auch in der zweiten Periode des Sozialismus konsequent gekämpft werden, wo sie mit Sicherheit wieder auftreten
werden. Die Weltdiktatur des Proletariats basiert auf der Führung der bolschewistischen Weltpartei, auf der weltproletarischen Staatsmacht und der weltproletarischen Waffen. Hammer, Sichel
und Gewehr bilden eine feste Einheit im internationalen Klassenkampf der Arbeiter und Bauern
zur Zerschlagung der verschwörerischen Verrätergruppen, verflochten mit dem frontalen Kampf
gegen Liberalismus, Bürokratismus und Technokratismus während der gesamten Periode des
Übergangs zum Weltkommunismus.
Es ist eine Geschichte des Bolschewismus in seinem Kampf gegen den Bürokratismus und
Technokratismus zu schreiben, wobei insbesondere die konterrevolutionäre, politische Rolle der
Führungsschicht der Bürokraten und Technokraten bei der „Entstalinisierung“, bei der Restauration des Kapitalismus aufzudecken ist. Wir stützen uns dabei auf die Lehren der 5 Klassiker des
Marxismus-Leninismus. Dies soll dem Weltproletariat helfen, den Weltbürokratismus und Welttechnokratismus zu hindern, den Weltsozialismus wieder in den Weltkapitalismus zurück zu verwandeln.
Unsere Aufgabe als Kommunisten ist es, alles in unserer Macht stehende zu tun, um die
Verwandlung des weltrevolutionären Staates und seiner Staatsorgane in allen Ländern der Welt
von Dienern der weltsozialistischen Gesellschaft in Herren der weltsozialistischen Gesellschaft zu
verhindern, die Restauration des Weltkapitalismus zu vereiteln, indem wir weltrevolutionäre Lehren dieser Verwandlung aus der ersten Periode des Sozialismus ziehen, uns auf die Klassiker der
Marxismus-Leninismus, auf das führende Weltproletariat, auf die werktätigen Massen aller
Länder stützen und die Weltdiktatur des Proletariats im Kampf gegen den Weltrevisionismus in
der Frage des sozialistischen Staates verteidigungsstark machen.
Zum Anklicken: eine weitere Schrift des Verfassers: „Über den Staat“
(in: „Der Weg der Partei“ - Zeitschrift der Marxisten-Leninisten in der KPD ; Nr. 1 April 1985)
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Stalin
die Frage der Intelligenz,
die Frage der Aufhebung des Gegensatzes zwischen geistiger und
körperlicher Arbeit
und die Frage der Theorie
Die Frage der Intelligenz als Zwischenschicht ist eine Frage der Überwindung der Widersprüche zwischen geistiger und körperlicher Arbeit. Diese Frage löst sich nicht von selbst. Es ist
eine Klassenfrage und kann nur im Klassenkampf überwunden werden, kann nur unter Anwendung der Diktatur des Proletariats, kann nur unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer
Vorhutpartei gelöst werden. Lenin bezeichnete die Aufhebung des Unterschieds zwischen Handund Kopfarbeitern als „ein sehr langwieriges Werk“ (Lenin, Band 29, Seite 411).
Wenn diese Frage nicht richtig gelöst wird, dann bilden sich antagonistische Klassenwidersprüche, verwandelt sich die Intelligenz von einer der Triebfedern zum Hemmschuh der sozialistischen Entwicklung, kann sie zu einer Triebfeder der Restauration des Kapitalismus werden,
wird diese Zwischenschicht verbürgerlicht, rekrutiert sich das neue Bürgertum aus dieser Schicht,
wird diese Schicht, die im Dienste der Diktatur des Proletariats stand, in den Dienst der Diktatur
der neuen Bourgeoisie gestellt. Nicht die Intelligenz darf über die Diktatur des Proletariats herrschen , sondern umgekehrt, die Diktatur des Proletariats muss unvermeidlich die Intelligenz immer
dann unterdrücken, wenn diese wieder einmal ihren berühmt-berüchtigten Führungsanspruch gegenüber den Arbeitern durchzusetzen versucht. Wir wissen alle sehr genau, wovon wir reden.
Wie der Name schon sagt, ist die Zwischenschicht der Intelligenz keine Klasse, sondern eine
Schicht zwischen den Klassen, die aus allen Klassen der Gesellschaft gespeist wird, egal ob sie - wie
früher - mehr von der Bourgeoisie oder - wie später – überwiegend von der Arbeiterklasse und den
Bauern rekrutiert wird. Nicht aus welcher Klasse man stammt, ist das Entscheidende, sondern
welcher Klasse man angehört. Klassenherkunft darf nicht mit Klassenzugehörigkeit verwechselt
werden. Und die Intelligenz, die größtenteils aus der Arbeiterklasse und den Bauern hervorgeht,
gehört weder der Arbeiterklasse, noch der Klasse der Bauern an, sondern sie ist eine Zwischenschicht für sich. Die Zwischenschicht der Intelligenz ist keine Zwischenschicht innerhalb der Arbeiterklasse und der Bauern, sondern eine Zwischenschicht außerhalb der Arbeiterklasse und der
Bauern, wenn auch als selbständiger Teil der sozialistischen Gesellschaft mit diesen beiden Klassen
eng verbunden.
Was nun die Stellung der Zwischenschicht innerhalb der Diktatur des Proletariats anbelangt, so muss man ihre Position an der richtigen Stelle beachten. Wo steht da die Intelligenz ? Die
Zwischenschicht ist nicht etwa eine Art „Schicht des Zentrums der Herrschaft“ mitten zwischen
den Arbeitern auf der linken Seite und den Bauern auf der rechten Seite (und in der Mitte die Intelligenz= „Zwischenschicht“?!). Solch eine „Machtstruktur“ der Diktatur des Proletariats mit einer Intelligenz „auf Augenhöhe“, wo die Intelligenz auf der einen Seite aus ihrem Augenwinkel die
Arbeiter „schief anguckt“ und auf der anderen Seite die Bauern „im Auge behält“, ist dem Marxismus-Leninismus fremd und zuwider.
Die Frage ist nicht nur konkret, sondern auch prinzipiell zu stellen: Worum handelt es sich
bei der Diktatur des Proletariats ? Handelt es sich entweder um eine Herrschaft der Arbeiterklasse,
der Bauern und der Intelligenz oder um die Diktatur des Proletariats, einer Diktatur der Arbeiter
und Bauern, die von den Arbeitern geführt und bis zum Kommunismus geleitet wird ? Die Antwort
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ist eindeutig: Der Marxismus-Leninismus hat in die Diktatur des Proletariats niemals irgendeine
politische Macht der Intelligenz einbezogen oder vorgesehen.
Stalin spricht zwar richtig von der Intelligenz als gleichberechtigtes Mitglied der Sowjetgesellschaft, aber Stalin spricht dabei vor allem vom Wesen dieser Sowjetgesellschaft, also von der
Diktatur des Proletariats. Einige Genossen scheinen das Letztere gern vergessen zu wollen oder die
„Diktatur des Proletariats“ als Hülle misszuverstehen, unter der sich alles Mögliche, „Klassenloses“ versammeln darf – und vielleicht ganz zuletzt der Arbeiter.
Die Intelligenz kann niemals die Führerin einer sozialistischen Gesellschaft sein, und schon
gar nicht die „graue Eminenz“ einer zur Schau gestellten „Arbeiterführung“, die sie als ihre Marionette dirigiert. Wir hatten bereits auf den Proletkult hingewiesen, mit denen sich gewisse Elemente der Intelligenz schmücken, um dahinter ihre kleinbürgerlichen Absichten zu verbergen.
Niemand, auch die Intelligenz nicht, hat irgendein Recht auf eine privilegierte Stellung in der sozialistischen Gesellschaft. Und eben dieser revolutionäre Kampf gegen Privilegien wurde von Lenin
und Stalin mit aller Strenge und Leidenschaft geführt. Die Privilegien haben nicht wenig zur Restauration des Kapitalismus in der UdSSR beigetragen, und dazu gehörten nicht wenige Privilegien
der Intelligenz.
Wir müssen dies hier so in aller Deutlichkeit formulieren, weil sich der moderne Revisionismus bei seiner Machtübernahme auf die Intelligenz gestützt hat. Und das darf uns nicht noch einmal passieren. Damit würde die Arbeiterklasse nur erneut betrogen werden. Welche Konsequenzen
das im Weltmaßstab haben würde, sehen wir aus allen den Tatsachen der Geschichte des Sozialismus, der bolschewistischen Partei. Immer, wenn die Partei der Intelligenz gegenüber eine liberale
Haltung eingenommen hatte, wurde sie von dieser abgestraft. Sektierertum gegenüber der Intelligenz ist nicht weniger schädlich, doch das nur nebenbei. Die Hauptgefahr ist meistens der rechte
Opportunismus in der Frage der Intelligenz. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als uns mit der
Frage der Intelligenz hier ein Stück weit ernsthaft und gewissenhaft zu beschäftigen.
Beides ist unmöglich: 1. Es gibt keinen Kommunismus ohne die Klassenfrage der Schicht
der Intelligenz gelöst zu haben und 2. die Intelligenz ist als Zwischenschicht nicht in den Kommunismus hinüber zu retten. Weder die Existenz von Klassen noch die Zwischenschichten der Klassen
haben noch irgendetwas im Kommunismus zu suchen. Es ist also ein großer Irrtum zu glauben,
man bräuchte nur für die Zunahme dieser Zwischenschicht zu sorgen, und die Widersprüche zwischen geistiger und körperlicher Arbeit würden von ganz allein verschwinden und sich in Luft
auflösen. Die Herabminderung der revolutionären Rolle der Arbeiterklasse und die Überbewertung der Rolle der Zwischenschicht der Intelligenz usw. usf., das ist eine faule, revisionistische Auffassung, die für den Marxismus-Leninismus gefährlich ist. Im Gegenteil, wer so denkt, der schwört
ja geradezu die Entstehung einer solchen „Über“-Klasse herauf, die von sich selber glaubt, die
führende Rolle bei der Abschaffung der Klassen, beim Übergang zum Kommunismus zu übernehmen, die sich aber in Wirklichkeit über die Arbeiterklasse zu stellen versucht, usw. usf. In einer sozialistischen Klassengesellschaft kann es nie „eine zusammengewachsene, einzige Klasse“ geben und
genauso wenig überreicht der Sozialismus dem Kommunismus eine Klasse, die „sich dem Kommunismus gegenüber würdig erweist.“ Das hat alles nichts mit dem Marxismus-Leninismus zu tun.
Der Marxismus-Leninismus hat zwar betont, dass die Intelligenz keine Klasse, sondern eine
Zwischenschicht ist, aber nirgends steht im Marxismus-Leninismus etwas darüber geschrieben,
dass sich aus Zwischenschichten nicht neue Klassen entwickeln können. Das geschieht nämlich
dann, wenn man von der Klassenlehre des Marxismus-Leninismus abweicht und die führende Rolle
der Arbeiterklasse in der Diktatur des Proletariats unterschätzt bzw. gering schätzt, wozu die Intelligenz stets zu neigen pflegt. Wir Kommunisten werden uns hüten, dem Arbeiter sein gesundes Mis-
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strauen gegenüber gewissen „Neunmalklugen“ auszureden. Nicht die Zwischenschicht der Intelligenz ist die führende Kraft der Beseitigung des Widerspruches zwischen geistiger und körperlicher
Arbeit, sondern nur die führende Kraft der Arbeiterklasse. Nur unter der Führung der Arbeiterklasse wird die Intelligenz revolutionär erzogen. Wird die Führung der Arbeiterklasse geschwächt,
wird auch ihr revolutionärer Einfluss auf die Intelligenz geschwächt. Die Schwächung des revolutionären Einflusses der Intelligenz kann also nichts anderes bedeuten als die Stärkung des revisionistischen Einflusses auf die Intelligenz. Das ist nicht nur eine uralte schmerzliche Erfahrung der
Arbeiterklasse, sondern auch eine wichtige Lehre des Marxismus-Leninismus, von der man niemals
abweichen darf – auch nicht beim Übergang zum Kommunismus.
Zwischenschichten sind Teil der Klassengesellschaft und auch die Klassen selbst haben die
Klassiker stets differenziert und als lebendige, sich verändernde soziale Größen betrachtet, wozu
auch die Schichten innerhalb der Klasse gehören. Zwischenschichten können selber zwar keinen
KLASSEN-Kampf führen (das können eben nur die Klassen selber), aber Zwischenschichten unterliegen in ihrem Verhältnis zu den Klassen natürlich den Gesetzen des Klassenkampfes ebenso wie
den Gesetzen der Abschaffung der Klassen. Sie nehmen auf ihre spezifische Weise mehr oder weniger am Klassenkampf teil, können objektiv keine neutrale Haltung gegenüber den Klassen einnehmen, können nicht über den Klassen stehen, selbst wenn sie es denn wollten. Okay, alles ist
möglich auf den Zwischenplätzen der Gesellschaft, nur nicht die Plätze der Arbeiterklasse zu tauschen ! Die Intelligenz ist im Irrtum, wenn sie meint, dass ihre Plätze so hoch sind, dass sie von dort
aus über die Massen hinweg und auf die Massen herab sehen könnten. Zwischenschichten heißen
deswegen Zwischenschichten, weil sie zwischen und NICHT ÜBER den Klassen stehen und schon
gar nicht über der Diktatur der Arbeiterklasse. Das muss nicht nur jeder Arbeiter wissen, sondern
es der Intelligenz auch schonend bei bringen, nämlich dies niemals zu vergessen. Nur, sollte das bei
gewissen Intellektuellen - also dort oben in der Schwindel erregenden Höhe ihres Kopfes, nicht ankommen -, weil sie meinen, sich deswegen von einem Arbeiter nichts sagen lassen zu brauchen,
dann wird die Arbeiterklasse sich zum Ausüben von Druck gezwungen sehen. Herr im sozialistischen Haus ist der Arbeiter und daran hat niemand zu rütteln, der dieses Haus mit den Arbeitern
bewohnt, vor allem nicht im obersten Stockwerk der Partei.
Was ist davon zu halten, wenn dort die Mehrheit der Intelligenz die Mehrheit der Arbeiter
verdrängt hat ? Davon ist gar nichts zu halten, das ist vielmehr ein völlig untragbarer Zustand für
eine bolschewistische Partei. Das war schon der Fall zur Zeit Shdanows: siehe sein Bericht über das
Parteistatut - auf dem XVIII. Parteitag - und das war der Fall (sogar eine erdrückende Mehrheit
der Intelligenz) zur einer Zeit, als Chruschtschow auf dem XIX. Parteitag den Bericht über das
Parteistatut abgab, vom XX. Parteitag ganz zu schweigen, wo die Arbeiter an der Hand aufgezählt
werden konnten ! Hinzu kommt noch, dass bei der Zusammensetzung der Partei ein großer Teil
der Arbeiter aus Arbeiterbürokraten, wollen nicht sagen neue Arbeiteraristokraten bestand, was
nicht unbedingt das Gleiche ist.
Fakt ist: In einer bolschewistischen Partei muss die Mehrheit aus Arbeitern zusammengesetzt sein, wofür Lenin und Stalin immer gekämpft haben. Punkt aus ! Keine Diskussion !
Das Absterben des Widerspruchs zwischen geistiger und körperlicher Arbeit beinhaltet
nicht nur das Absterben der Klassen, sondern auch ihrer Zwischenschicht, der Intelligenz. Wozu
braucht eine intelligente Gesellschaft noch eine Extra-Schicht von Intelligenzlern ? Sie ist intelligent
genug, auf sie verzichten zu können. Im Kommunismus ist endgültig Schluss mit der Unvermeidbarkeit der Jahrtausende alten Verdummung der Massen.
Zur Zeit des Aufbaus der UdSSR war die Frage des kulturell-technischen Niveaus der Arbeiter eine existentielle Frage.
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Nicht umsonst hielt Stalin die Aufhebung des wesentlichen Unterschieds [Stalin distanzierte
sich ausdrücklich vom Begriff „jeglichen“ Unterschieds, den es nicht gibt und nicht geben kann] zwischen geistiger und körperlicher Arbeit für ein „Problem von erstrangiger Bedeutung“. Warum?
„Was wäre, wenn nicht einzelne Arbeitsgruppen, sondern die Arbeiter in ihrer Mehrheit ihr
kulturell-technisches Niveau auf das Niveau der Ingenieure und Techniker brächten ? Unsere Industrie würde einen für die Industrie der anderen Länder unerreichbaren Hochstand erzielen“
(Stalin, „ökonomische Probleme...“, Seite 35).
Ja, das ist überhaupt der richtige Weg, um genügend materielle Güter zu erzeugen und damit den Übergang zum Kommunismus zu beschreiten. Insofern ist der Kampf für die Beseitigung
der wesentlichen Unterschiede zwischen geistiger und körperlicher Arbeit ein wichtiger Bestandteil
der Grundlagen des Stalinismus zur Lösung der Frage des Übergangs zum Kommunismus.
Lesen wir weiter, was Stalin zur Aufhebung des Gegensatzes zwischen geistiger und körperlicher
Arbeit gesagt hat:
„Manche glauben, die Aufhebung des Gegensatzes zwischen geistiger und körperlicher Arbeit könne erreicht werden durch eine gewisse kulturelle und technische Gleichstellung der Handund Kopfarbeiter auf der Grundlage einer Senkung des kulturellen und technischen Niveaus der
Ingenieure und Techniker, der Kopfarbeiter, auf das Niveau der Arbeiter mittlerer Qualifikation.
Das ist völlig unrichtig. Nur kleinbürgerliche Schwätzer können so über den Kommunismus denken. In Wirklichkeit kann die Aufhebung des Gegensatzes zwischen geistiger und körperlicher Arbeit nur dadurch erreicht werden, dass das kulturelle und technische Niveau der Arbeiterklasse auf
das Niveau von Ingenieuren und Technikern gehoben wird. Es wäre lächerlich zu glauben, dies sei
nicht zu verwirklichen. Dies ist durchaus zu verwirklichen in den Verhältnissen der Sowjetgesellschaft, wo die Produktivkräfte des Landes von den Fesseln des Kapitalismus befreit sind, wo die
Arbeit vom Joche der Ausbeutung befreit ist, wo die Macht in den Händen der Arbeiterklasse liegt
und die junge Generation der Arbeiterklasse alle Möglichkeiten hat, sich eine ausreichende technische Bildung anzueignen. Es liegt keinerlei Grund vor, daran zu zweifeln, dass nur ein solcher
kultureller und technischer Aufschwung der Arbeiterklasse die Grundlage des Gegensatzes zwischen geistiger und körperlicher Arbeit untergraben kann, dass nur er allein jene hohe Arbeitsproduktivität und jenen Überfluss an Konsumtionsmitteln sicherstellen kann, die notwendig sind, um
mit dem Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus zu beginnen“ (Stalin, „Rede auf der ersten
Unionsberatung der Stachanowleute“, Band 14, Seite32).
Wenn Stalin von der Unvermeidbarkeit der Hebung des Niveaus der Kopfarbeit der Handarbeiter spricht, um zum Kommunismus zu gelangen, so hat er dies nicht einseitig betrachtet.
Worauf wollen wir hinaus? Dialektisch angewandt bedeutet Stalins Weisung gleichzeitig die Unvermeidbarkeit der Hebung des Niveaus der Handarbeit der Kopfarbeiter. Nur wenn dieser Prozess der Vervollkommnung der Hand- und Kopfarbeit von beiden Seiten, also allseitig sowohl von
den Arbeitern und Bauern als auch von der Intelligenz verwirklicht wird, kann man sich auf den
Weg zur Beseitigung des Gegensatzes von geistiger und körperlicher Arbeit begeben.
Wir dürfen nicht vergessen, dass der Sozialismus (im Gegensatz zum Kommunismus) noch
unvermeidlich mit den „Muttermalen“ der kapitalistischen Vergangenheit behaftet ist, die sich
auch im Verhältnis von körperlicher und geistiger Arbeit in der sozialistischen Arbeitsteilung widerspiegeln. Es ist naiv zu glauben, dass mit der Beseitigung der Ausbeutung des Menschen durch
den Menschen das vererbte Muttermal des Gegensatzes von körperlicher und geistiger Arbeit ganz
von alleine verblasst. Widersprüche der Ungleichheit in der sozialistischen Arbeitsteilung, werden
sie im Klassenkampf unterschätzt, wirken wie Öl auf dem Feuer des Kampfes gegen die Restaura-
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tion des Kapitalismus. Jede Einseitigkeit statt Allseitigkeit der körperlichen und geistigen Triebkräfte des Sozialismus beschwört die Gefahr der Verwandlung des Widerspruchs in einen klassenbedingten Gegensatz herauf, gefährdet die Verschmelzung der Klassen, erleichtert es den reaktionären Elementen, die nicht- antagonistischen Klassenwidersprüche in antagonistische zu verwandeln, sowohl die geistige als auch die körperliche Arbeit wieder in Lohnsklaverei eines restaurierten Kapitalismus umzukehren. Enver Hoxha hat aus dieser Schwäche der Einseitigkeit die richtigen Konsequenzen gezogen und die Organisierung der regelmäßigen Handarbeit der Kopfarbeiter als politische, ökonomische und ideologische Frage gelöst (zum Beispiel Kampagne des albanischen Eisenbahnbaus durch Studenten, regelmäßige Arbeit von überwiegend geistigen Arbeitern in
der Produktion usw.):
Schon Karl Marx erkannte die Methode der produktiven Arbeit in Verbindung mit dem Unterricht „nicht nur als eine Methode zur Steigerung der gesellschaftlichen Produktion, sondern als
die einzige Methode zur Produktion vollseitig entwickelter Menschen“ (Das Kapital, I, Schluss des
13. Kapitels, Seite 508).
Lenin schreibt über die Aufhebung der Arbeitsteilung von „allseitig entwickelten und allseitig geschulten Menschen, die alles machen können. (...) Dahin steuert der Kommunismus, dahin
muss er und wird er gelangen“ (Lenin, Band 31, Seite 35).
„Kommunistische Arbeit im engeren, genaueren Sinne des Wortes ist unbezahlte Arbeit für
die Gesellschaft (...), ist freiwillige Arbeit (...), die aus der Gewohnheit, für das Gemeinwohl zu arbeiten, und aus der (zur Gewohnheit gewordenen) Erkenntnis von der Notwendigkeit der Arbeit
für das Gemeinwohl geleistet wird“.
(zum Beispiel wenn heute einige deutsche Ärzte ihren Urlaub seit Jahren damit verbringen, unentgeltliche, freiwillige Arbeit an den Ärmsten der Armen Patienten Indiens zu leisten, um sie von ihren
schweren Leiden zu befreien ).
Worauf es also ankommt, ist, die Gesetzmäßigkeit von der Übereinstimmung von Hand- und
Kopfarbeit zu begreifen und dieses Gesetz auf bolschewistische Art und Weise zu beherrschen und
zu meistern.
„Wie im Natursystem Kopf und Hand zusammengehören, vereint der Arbeitsprozess Kopfarbeit und Handarbeit“ (MEW, Das Kapital, Band I, in: Band 23, Seite 531).
In der auf Klassenantagonismus, auf die Ausbeutung der Menschen durch den Menschen
gegründeten Gesellschaft, werden die natürlichen Unterschiede zwischen geistiger und körperlicher
Arbeit zu klassenbedingten Gegensätzen. Daraus bildete sich eine besondere gesellschaftliche
Schicht, welche Güter konsumiert, die von anderen produziert wird und die sich durch diese „unnatürliche“ Arbeitsteilung selbst ausschließlich mit geistiger Arbeit befassen kann. Die Intelligenz
lebt also von Arbeit, die die Werktätigen für sie verrichten. Gleichzeitig hat sie sich selber an die
Bourgeoisie versklavt, die ihre geistige Arbeit ausbeutet und sie sich privat aneignet. Demnach ist
die Ausbeutung der Intelligenz ein Mittel der Bourgeoisie zur Ausbeutung der körperlich arbeitenden Lohnsklaven, der Arbeiterklasse und der bäuerlichen Lohnarbeiter bzw. zu deren Dasein als
Reservearmee. So basiert die geistige Herrschaft der Bourgeoisie schließlich auf der Herrschaft
über die Intelligenz. Aus ihrer zwiespältigen, kleinbürgerlichen Lage im System der kapitalistischen Produktionsweise erklärt sich die Wankelmütigkeit der Intelligenz sowohl gegenüber der
Bourgeoisie als auch gegenüber der Arbeiterklasse. Die Intelligenz ist also nicht etwa das Produkt
der natürlichen Unterschiede zwischen geistiger und körperlichen Arbeit, sondern erst in der Klassengesellschaft zu deren Klassenprodukt geworden und folglich im Natursystem von Kopf- und
Handarbeit eigentlich gar nicht „vorgesehen“, weswegen sie in der klassenlosen Gesellschaft auch
restlos wieder ihre Rolle verliert und also als solche abgeschafft wird. Es ist ganz natürlich, dass die
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Intelligenz, sobald sie sich darüber bewusst geworden ist, ihre Sonderstellung aufgeben zu müssen,
mit Widerstand antwortet und im proletarischen Klassenkampf zum Schweigen gebracht wird solange sie sich der Diktatur des Proletariats widersetzt.
Die Beseitigung des antagonistischen Gegensatzes zwischen geistiger und körperlicher Arbeit ist eine allgemeine Gesetzmäßigkeit des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus,
während die Beseitigung des nicht-antagonistischen Widerspruchs - und damit überhaupt die Beseitigung dieses Widerspruchs zwischen geistiger und körperlicher Arbeit - eine allgemeine Gesetzmäßigkeit des Übergangs vom Sozialismus zum Kommunismus ist, womit die natürlichen Unterschiede zwischen geistiger und körperlicher Arbeit im Wesentlichen unberührt bleiben.
Die Lösung der Frage des Gegensatzes zwischen Hand- und Kopfarbeit ist nicht nur eine
Frage der Produktivitätssteigerung, sondern gleichermaßen eine Frage der Umwälzung der Arbeitsteilung, der Produktionsverhältnisse, „die allen Gesellschaftsgliedern erlaubt, ihre Fähigkeiten
möglichst allseitig auszubilden, zu erhalten und auszuüben“ (MEW, „Anti-Dühring“, Band 20, Seite
186), ist überhaupt eine der wesentlichsten Fragen zur Entwicklung eines kommunistischer Menschen usw. usf. Der gesellschaftliche Mensch entfaltet sich in dem Maße allseitig wie seine
natürliche Hand- und Kopfarbeit in Übereinstimmung gebracht werden. Die Entfaltung des Menschen wird in dem Maße gestört, wie weit Kopf- und Handarbeit durch die kapitalistische Arbeitsteilung voneinander getrennt werden, wie sich die Störung ihres Verhältnisses bis zu ihrer völligen
Nicht-Übereinstimmung verdichtet, wie sie einander entgegengesetzt werden, wie sie entfremdet
werden.
„Indem sich die Gesellschaft zur Herrin der sämtlichen Produktionsmittel macht, um sie gesellschaftlich planmäßig zu verwenden, vernichtet sie die bisherige Knechtung der Menschen unter
ihre eignen Produktionsmittel. Die Gesellschaft kann sich selbstredend nicht befreien, ohne dass
jeder einzelne befreit wird. Die alte Produktionsweise muss also von Grund aus umgewälzt werden,
und namentlich muss die alte Teilung der Arbeit verschwinden. An ihre Stelle muss eine Organisation der Produktion treten, in der einerseits kein einzelner seinen Anteil an der produktiven Arbeit,
dieser Naturbedingung der menschlichen Existenz, auf andere abwälzen kann; in der andererseits
die produktive Arbeit, statt Mittel der Knechtung, Mittel der Befreiung der Menschen wird, indem
sie jedem einzelnen die Gelegenheit bietet, seine sämtlichen Fähigkeiten, körperliche wie geistige,
nach allen Richtungen hin auszubilden und zu betätigen, und in der sie so aus einer Last eine Lust
wird“ (MEW, Anti-Dühring, ebenda, Seite 273-274).
Das Gesetz der Arbeitsteilung von körperlicher und geistiger Arbeit liegt heute der Klassenteilung zu Grunde.
In der Klassengesellschaft haben Hand- und Kopfarbeit immer einen klassenmäßigen Hintergrund, wobei als Bannerträger der Ausnutzung von Hand- und Kopfarbeit immer und überall
die fortgeschrittene Klasse auftritt, während sich die ablebenden Klassen dem widersetzen.
Die Eigentumsverhältnisse sind bestimmendes Element der Produktionsverhältnisse und betreffen damit die Frage des juristischen Überbau. Die herrschende Klasse hat - wie wir bereits betont haben - außer der materiellen auch die geistige Macht. Im Zeitalter der Globalisierung findet
der Klassenkampf zwischen der Weltbourgeoisie und dem Weltproletariat also auch um die geistige
Weltmacht statt. Der Weltkapitalismus hat die geistigen Produktivkräfte globalisiert, aber sie
gleichzeitig in wenige mächtige Hände konzentriert also das Privateigentum von geistigen multinationalen Monopolen geschaffen.
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Stalin sagte: „Wie die Produktionsweise einer Gesellschaft, so ist im Wesentlichen auch die
Gesellschaft selber, so sind ihre Ideen und Theorien, ihre politischen Anschauungen und Einrichtungen. Oder gröber gesprochen: wie die Lebensweise von Menschen, so ist ihre Denkweise“ (Stalin,
HistoMat, „Kurzer Lehrgang“, Seite 152).
Der subjektive Faktor ist derjenige Faktor, der entscheidenden Einfluss auf die revolutionäre Umwälzung auch der geistigen Eigentumsverhältnisse ausübt, wenn der objektive Faktor
dafür vorhanden ist. Erst mit der Weltrevolution fällt das Eigentum am Marxismus-Leninismus in
die Hände des Weltproletariats, wird der Marxismus-Leninismus zur herrschenden geistigen
Weltmacht. Die Revisionisten an der Macht, das beinhaltete auch, dass sie sich des MarxismusLeninismus bemächtigten, um das Weltproletariat, der alleinige rechtmäßige Eigentümer des Marxismus-Leninismus, zu betrügen und zu verraten. In der ersten Periode des Sozialismus eroberte
sich das Proletariat die geistige Macht mit dem stärksten subjektiven Faktor der Welt, dem Bolschewismus. Wir alle wissen, dass Lenin diesen Faktor geschaffen und Stalin ihn gestählt hatte. Das
sowjetische Proletariat errichtete nicht zuletzt auch eine geistige Diktatur, eine bolschewistische
Diktatur unter Bedingungen der „geistigen“ Umkreisung des Weltkapitalismus, war also ständig
dem geistigen Einfluss der Bourgeoisie von außen ausgesetzt, der sich natürlich nicht mit einer Belagerung begnügte, sondern den Drang verspürte, sich innerhalb der Diktatur des Proletariats „in
einem“ Land auszubreiten.
Den Widerspruch von Hand- und Kopfarbeit aus seinen Klassenfesseln im Weltmaßstab zu
befreien, damit ist die Aufgabe des Weltproletariats noch nicht vollständig erledigt. Die internationale Arbeitsteilung des Weltkapitalismus muss durch die internationale Arbeitsteilung des Sozialismus ersetzt werden, also ihre antagonistische Gegensätze in nicht-antagonistische Widersprüche
verwandelt werden. Vollständig erledigt ist diese Aufgabe erst, wenn nicht nur die alte durch eine
neue, sondern die klassenbedingte Arbeitsteilung überhaupt aufgehoben ist, wenn die Unvermeidbarkeit des Gegensatzes von Hand- und Kopfarbeit für immer beseitigt ist, wenn auch der letzte
Mensch schließlich seine Menschlichkeit als ganz gewohntes Lebensbedürfnis befriedigt - gegenüber allen anderen wie sich selbst - im Kommunismus.
Ein gesunder Geist im gesunden Körper eines jeden Menschen, in harmonischer Übereinstimmung mit einem gesunden Geist in einem gesunden Körper der ganzen Menschheit, in harmonischer Einheit mit der Natur. Danach lasst uns alle streben.
Zurück zur Sowjetunion.
Die „kollektive Führung“, der Chruschtschow den Namen „leninistische Führung“ gegeben
hatte, war nichts Anderes als die Führung, die aus den verschiedenen Strömungen der Arbeiter
fremden Elemente in der Sowjetunion hervorgegangen war.
Um dies zu belegen, vergleichen wir die soziale Zusammensetzung der Parteimitglieder von
1939 und 1952, dann fällt uns nämlich das eklatante Missverhältnis sofort ins Auge:
Waren es auf dem XVIII. Parteitag noch 54 % aus privilegierten Schichten mit Hochschulbildung,
so stieg diese Zahl auf dem XIX. Parteitag auf über 85 % steil bergan. Die Führung der Partei bestand
von der sozialen Zusammensetzung her längst nicht mehr aus Arbeitern und Bauern. Die untersten
Schichten der Gesellschaft, die breiten Massen der Sowjetmenschen, waren so gut wie gar nicht mehr in
der Partei vertreten. War das noch eine bolschewistische Partei (Lenin: 2 Intellektuelle auf 8 Arbeiter)? Nein, davon konnte zumindest mit dem Staatsputsch von 1953 überhaupt nicht mehr die Rede
sein. Es war keine Partei der Arbeiterklasse mehr, und auch keine selbst ernannte „Partei des ganzen Volkes“ - es war faktisch nur noch eine Partei von leitenden Bediensteten des bürokratischen
Staatsapparates einerseits und führenden Wirtschaftsfunktionären andererseits, die sich gemein-
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sam zu einer privilegierten Kaste, und schließlich zur herrschenden Klasse formierten unter dem
Aushängeschild des „Stalinismus“. Mit dem Putsch von 1953 kam die neue Sowjetbourgeoisie an
die Macht !
Bestand die alte bolschewistische Garde der Partei aus der Zeit des Zarenreiches noch mehrheitlich aus Arbeitern sowie einer Minderheit aus Bauern, Intellektuellen usw., so wuchs nach dem Krieg
eine neue Generation von Parteimitgliedern heran, die also schon aus der sozialistischen Gesellschaft
selbst hervorgegangen war und dort privilegierte Posten inne hatte. Die eigentlichen Produzenten der
sozialistischen Gesellschaft, die Arbeiter und Bauern, spielten als Parteimitglieder in der UdSSR
keine führende Rolle mehr. Das erklärt eigentlich alles, warum der Putsch von 1953 so und nicht
anders endete.
Was bislang sträflich übersehen wurde, ist die Tatsache, dass der XVIII. Parteitag bereits die
Weichen für die negative Entwicklung auf dem XIX. Parteitag gestellt hatte. Chruschtschow konnte mit
seinen abweichenden Statutänderungen auf dem XIX. Parteitag so zu sagen auf Shdanow „aufbauen“,
denn Shdanow war verantwortlich für Statutänderungen des XVIII. Parteitags, die bei genauerem
Hinsehen Ansätze von dem erkennen ließ, was Chruschtschow nach Stalins Tod konsequent fortsetzen
konnte. Es handelte sich so zu sagen um Shdanows Abweichung, die Chruschtschows „Partei des ganzen
Volkes“ den Weg erleichtern half, um den proletarischen Charakters der Partei zu beseitigen , sie in eine
Partei mit bürgerlichem Charakter zu verwandeln - zum Beispiel durch Änderung ihrer sozialen Zusammensetzung zu Gunsten der Intelligenz, durch Beseitigung der proletarischen Führung in der Partei und
ihre Ersetzung durch eine Führung durch die Intellektuellen usw. usf. Diese Abweichung war geschickt in
Phrasen des Stalinismus gekleidet, die Chruschtschow später in Phrasen des Leninismus verwandelte, um
den Stalinismus in Statutfragen anzugreifen und die bolschewistische Partei durch eine revisionistische
Partei zu ersetzen. Die Abweichung bestand darin, dass die Führung immer weniger in den Händen der
gewählten Gremien lag, sondern sich immer mehr in die Parteibürokratie verlagerte, dass die Kader
über diese Gremien bestimmten und nicht umgekehrt die gewählten Gremien über die Kader.
Da ist also eine durchgehende rechte Abweichung in Statutfragen auszumachen, die sich im
Laufe der Jahre seit dem XVIII. Parteitag weiter entwickeln und sich sowohl von oben nach unten als
auch von unten nach oben in der Partei ausbreiten konnte, bis sich daraus schließlich die revisionistische
„Partei des ganzen Volkes“ heraus schälte. Es ist also mit dem Irrglauben aufzuräumen, dass die revisionistische Partei des ganzen Volkes vom Himmel gefallen sei oder gar von Chruschtschow „erfunden“
worden war. Die bolschewistische Partei in eine revisionistische „Partei des ganzen Volkes“ zu verwandeln, gelang Chruschtschow erst dadurch, dass er dafür die erforderlichen Bedingungen vorfand, die bereits vor seiner Machtübernahme in der Partei herangereift waren.
Die strengeren Kriterien für Mitglieder, die nicht der Arbeiterklasse angehörten, wurden erheblich gelockert und die soziale Zusammensetzung der Partei verschlechtert. Wie gesagt gab es zum Zeitpunkt als Shdanow auf dem XVIII. Parteitag über die Statutänderungen berichtete, bereits mehr Intellektuelle als Arbeiter in der Partei (siehe die von Shdanow selber vorgelegte Parteistatistik). Anstatt die
soziale Zusammensetzung der Partei zu verbessern, das heißt einerseits den Anteil der Arbeiter ständig
weiter zu erhöhen und andererseits den Zustrom nichtproletarischer Parteimitglieder unter Kontrolle zu
halten, schlug Shdanow eine Liberalisierung der Aufnahmekriterien vor. So wurden die strengen Aufnahmekategorien zur Sicherung der proletarischen Zusammensetzung der Partei fallen gelassen, wurden
die Kandidatenzeiten der Nichtproletarier verkürzt, wurden viele alte Beschlüsse, die die Führung der Arbeiter im Statut verankerten, aufgehoben. Shdanow hob hervor, wie sehr zum Beispiel Fabrikdirektoren
statutenmäßig „benachteiligt“ worden seien, nachdem sie keine Arbeiter mehr waren. Das ist doch recht
merkwürdig oder ? Die Elite wurde befördert auf Kosten der einfachen Arbeiter in der Partei. Begründet
wurde das mit dem „gesicherten Sieg“ des Sozialismus, mit der Festigkeit und Einheit der Partei. Enver
Hoxha sagt hierzu:
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„Die Frage der Einheit außerhalb des Klassenkampfes zu betrachten und dieser Einheit zuliebe den Klassenkampf und die nicht antagonistischen Gegensätze in der sozialistischen Gesellschaft zu übersehen, hieße die politische und ideologische Wachsamkeit der Partei und der
Werktätigen einzulullen, die Einheit selbst und die Sache des Sozialismus zu untergraben“ (Enver
Hoxha, Bericht auf dem IV. Kongress der Demokratischen Front Albaniens, Seite 33-34).
Auf dem XVIII. Parteitag war die Massenreinigungen der Rechten und Trotzkisten der 30er
Jahren zwar abgeschlossen, aber die Geschichte der KPdSU (B) hat in aller Deutlichkeit gezeigt, dass
Massenreinigungen gegen parteifeindliche Elemente auch nach dem XVIII. Parteitag unverzichtbar waren. Man kann die KPdSU (B) heute nicht kritisieren, Massenreinigungen durchgeführt zu haben, sondern
eher, sie nicht konsequent genug geführt zu haben. Wir haben nichts dagegen, wenn man die Parteiregeln und – normen bei wachsendem revolutionären Bewusstsein, erhöhter Wachsamkeit und gestärkter
Selbstdisziplin der Parteimassen lockert und auf Massenreinigungen verzichtet. Im Gegenteil, das ist zu
begrüßen, wenn die bolschewistische Partei stark genug und die Bedingungen dafür gegeben sind. In
Richtung Verzicht auf Massenreinigungen muss man als bolschewistische Partei unbedingt arbeiten, aber
dafür müssen allerdings die Voraussetzungen gegeben oder geschaffen sein. Wie die Geschichte der Sowjetunion zeigt, war dieses Mittel der Parteireinigung damals unverzichtbar, wenn man mal berücksichtigt,
wie der Feind von außen und innen wütete. Man kann über Sinn und Zweck der Massenreinigungen freilich diskutieren, niemals aber darf man der Partei dieses Mittel aus der Hand schlagen, niemals darf man
dieses Mittel aus dem Statut streichen. Man darf die Partei in der gesamten Periode des Übergangs
zum Kommunismus niemals entwaffnen, solange die Frage „wer- wen?“ nicht endgültig entschieden ist. Man muss mit allem rechnen und sich alle Möglichkeiten offen halten, auch die Möglichkeiten
der Massensäuberung. Immerhin findet bis zum Kommunismus ein verschärfter Klassenkampf statt, kann
es für die proletarische Führung der Partei unumgänglich werden, dass Situationen eintreten, wo unbedingt auf die Methode der Massenreinigung zurückgegriffen werden muss. Nach dem Tod Stalins hätte
zum Beispiel die stalinistische Massenreinigung unbedingt zu Ende geführt werden müssen, um die fortschreitenden Prozesse der Restauration des Kapitalismus abzuwenden. Wäre die begonnene stalinistische Massenreinigung Ende der 40er – Anfang der 50er Jahre zu Ende geführt worden, hätte es
auf der Welt überhaupt keinen Revisionismus an der Macht gegeben, wäre die Geschichte anders
verlaufen !!
„Genosse Lenin lehrte, dass sich die Partei nur festigen kann, wenn sie sich Schritt für
Schritt von unzuverlässigen Elementen, die in die Partei eindringen und noch eindringen werden,
frei macht. Wir würden uns gegen den Leninismus vergehen, wenn wir eine Reinigung überhaupt
ablehnen wollten (...) Einzelne Fehler kann es geben und muss es geben: im Wesentlichen aber ist
die Reinigung richtig“ (Stalin, Band 6, Seite 204).
Das Statut der bolschewistischen Partei ist eine Waffe zur Reinhaltung der Partei, zur Sicherung der Hegemonie des Proletariats, zur Festigung der Diktatur des Proletariats. Niemals
dürfen die Arbeiter in ihrer Partei zulassen, dass die Waffe des Statuts verrostet oder abgestumpft wird.
Das proletarische Pulver des Statuts der bolschewistischen Partei muss immer trocken gehalten
bleiben gegen parteifeindliche Elemente in ihren Reihen. Wir sind der Meinung, dass Shdanow die
Macht der Diktatur des Proletariats und die tatsächliche Kraft der KPdSU (B) überschätzt und den Klassenfeind in den eigenen Reihen nach den Parteisäuberungen gegen die Rechten und Trotzkisten in den
30er Jahren unterschätzt hat. Das Statut hätte angesichts des Kampfes gegen die Rechten und Trotzkisten
eher verschärft werden müssen, keinesfalls aber gelockert werden dürfen. Der Kampagnencharakter
der Massenreinigungen verleitet dazu, sich danach in Sicherheit zu wiegen und die Gefahr wieder
sträflich anwachsen zu lassen bis die nächste Massenreinigung unvermeidlich geworden ist. Der Klassenfeind schläft nie, er erholt sich schneller als man es wahrhaben will. Deswegen muss die Reinigung der
Partei systematisch und permanent betrieben werden, darf den parteifeindlichen Elementen keine
Regenerationsmöglichkeit gegeben werden, muss man ihre Aktivitäten im Keim ersticken, damit
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sie gar nicht erst Massencharakter annehmen können. Massenreinigungen werden immer dann unvermeidlich, wenn man zugelassen hat, dass der Feind wieder über Masseneinfluss verfügt. So
wurde bei den Säuberungen Ende der 20er Jahre eine systematische Arbeiterkontrolle durch so genannte
„Arbeiterpartnerschaften“ eingeführt, deren Sinn und Zweck es war, den Arbeitern die Möglichkeit zu
geben, die Staatsinstitutionen von Bürokraten zu säubern und selber Staatsverwaltungsaufgaben im Geiste
Lenins zu übernehmen. Diese Linie wurde von Shdanow nicht konsequent fortgesetzt und die Arbeiterbewegung wurde allmählich von Staat und Wirtschaft abgekoppelt.
Die Liberalisierung des Parteistatuts wurde von Shdanow ferner begründet mit der Beseitigung
der Überreste der alten ausbeuterischen Klassen, mit der Verschmelzung der Klassen beim Übergang zum Kommunismus, mit der Verringerung der Klassenunterschiede. Und schließlich wurde die
Bevorzugung der Intelligenz damit begründet, dass sie sich zunehmend aus der Arbeiterklasse rekrutiere.
Man kann die Begründungen hin - und her diskutieren, im Endeffekt blieben die Arbeiter auf der
Strecke. Man kann nicht die Diktatur des Proletariats festigen, wenn die proletarische Zusammensetzung
der Partei auf ein Minimum sinkt und stattdessen die Intellektuellen die Mehrheit in der Partei erobern.
Natürlich waren die Fehler und Mängel des Statuts und seiner Anwendung in der Praxis, die Shdanow
aufgezeigt hatte, nachvollziehbar und notwendige Änderungen gar nicht von der Hand zu weisen. Aber
der Finger auf „Überspitzungen“ des Statuts und seiner Handhabung darf nicht dazu missbraucht werden,
die Verwandlung des proletarischen Statuts in ein bürgerliches Statut zu begünstigen. Der Charakter der
Partei kann nicht proletarisch bleiben, wenn die Arbeiter in ihrer eigenen Partei zur Minderheit verurteilt
sind. Shdanow stützte sich in seinen Argumenten sogar sehr häufig auf die Lehren des Genossen Lenin
und Stalin, aber das kann nicht über den Fakt hinwegtäuschen, dass letztendlich mit Shdanows Statutänderungen genau das Gegenteil von dem herauskam, was eigentlich damit bezweckt werden
sollte. Das zeigen die Mängel wie sie später auf dem XIX. Parteitag zu Tage traten. Und schließlich,
auf dem XX. Parteitag, zeigte es sich noch deutlicher, dass sich die Klassenpartei des Proletariats in
eine revisionistische „Partei des ganzen Volkes“ verwandelt hatte. Spätestens auf dem XIX. Parteitag
hätten die Alarmglocken schlagen müssen, hätte bei der Kaderpolitik die Führung der Arbeiterklasse
wieder hergestellt werden müssen, um die fortschreitende Bürokratisierung des Parteiapparats und
der Kader zu verhindern.
Die Arbeiterklasse und ihre Partei darf es niemals zulassen, dass ihre Kader verbürokratisieren und entarten. Eben diese verbürokratisierten und entarteten Kader bildeten die neue Bourgeoisie, die der Arbeiterklasse die Führung der KPdSU entriss.
„In der Sowjetunion“, sagte Enver Hoxha, „ haben die Kader die Konterrevolution gemacht,
natürlich die schlechten Kader... Die Kader haben ihren Platz, ihre Rolle, doch nicht sie herrschen
über die Partei, sondern die Partei und die Arbeiterklasse herrschen über sie... Diese Hegemonie
der Partei und ihrer Klasse müssen die Kader ideologisch richtig verstehen und sie müssen dafür
kämpfen, die Prinzipien in der Praxis anzuwenden“ (Enver Hoxha, Diskussionsbeitrag auf der Sitzung
des Sekretariats des ZK der PAA, April 1975, Zentrales Parteiarchiv).
Für Stalin war nicht der Kader, sondern die Parteizelle der „Hüter der Sowjetordnung“.
Das Statut soll Funktionsmissbrauch der Kader eindämmen, und da ist es wichtig, dass die Parteimitglieder - also auch und gerade die Kader- in einer Grundorganisation tätig sein müssen und
dort von der Partei erzogen und kontrolliert werden. Kaderpartei ja, aber nicht die Herrschaft der
Kader über die Partei. Die Partei ist nicht für die Kader da, sondern für die Arbeiterklasse. „Die
Kader entscheiden alles!“ Es ist richtig, dass Stalin dies gelehrt hat, aber es ist auch eine historische
Wahrheit, dass die Parteifeinde diese Losung für sich ausnutzten. Wenn die Kader alles entscheiden, bräuchte man sich nur der Kaderabteilung des ZK der KPdSU (B) bemächtigen, um die Partei
von dort aus nach oben und nach unten zu liquidieren. Und es waren Shdanow und Malenkow, die
um dieses Amt einen verbitterten Kampf gegeneinander geführt hatten. Die stalinsche Kader-
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Losung wurde also in ihr Gegenteil verkehrt „im Namen“ Stalins. Sie wurde von der Konterrevolution als willkommene Gelegenheit genutzt, um damit die Stalinisten mit ihren eigenen Waffen zu
schlagen, um den Stalinismus in eine leere Phrase zu verwandeln, um damit auf dem Weg der Restauration des Kapitalismus voran zu schreiten. Hier musste sich der Machtkampf zwischen den
Leningrader Fraktionisten und den Moskauer Fraktionisten Malenkow/Berija um die Kaderabteilung der KPdSU (B) entzünden, der zehn Jahre andauerte und großen Schaden hinterließ. Es waren schließlich parteifeindliche Kader in beiden Fraktionen, die die innerparteiliche Demokratie
missachteten und meinten, sich Kraft ihres Amtes über das Politbüro einerseits und der unteren
Gremien der Partei hinwegsetzen zu dürfen. Es waren parteifeindliche Kader, die die Kritik von
unten ( und von oben - seitens der Beschlüsse des stalinistischen Zentralkomitees) unterdrückten,
Parteimitglieder und Parteilose einschüchterten, Druck auf sie ausübten, ihre Initiative abwürgten
und ihre Selbständigkeit beschnitten und sie als Handlanger der „Zentrale“ degradierten. Es darf
nicht zu einem gefährlichen Verhältnis der „Zentrale“ zum „Rest der Partei“ kommen., sonst verwandelt sich der demokratische Zentralismus in einen bürokratischen Zentralismus einerseits, und
zur einer Verselbständigung des „Rests der Partei“ von der Moskauer Parteibürokratie, wie das
damals in der Leningrader Affäre der Fall war. So etwas ist der Tod einer bolschewistischen Organisation und hierauf ist zu achten, wenn wir die bolschewistische Weltpartei aufbauen. Das Verbindungsstück zwischen Weltzentrale und Parteigremien der einzelnen Länder darf nicht in die
Hände parteifeindlicher Kader geraten, sonst wird die Zentrale ihrer Basis und die Basis ihrer
Zentrale beraubt. Werden Demokratie und Zentralismus von den Kadern auseinander gerissen,
führt das zur Revision der bolschewistischen Parteinormen wie wir sie seit dem XVIII. Parteitag
nachzeichnen konnten.
Während Stalin immer daraufhin gewiesen hat, wie wichtig es ist, die Demokratie in der
Partei zu verstehen als Hebung der Aktivität der Parteimitglieder, ihre Teilnahme an der Lösung
der Probleme, die Stärkung ihrer Verantwortung, hat die korrekte Losung: „Die Kader entscheiden alles“ insbesondere seit dem XIX. Parteitag dazu geführt, dass sich eine gewisse Selbstgefälligkeit unter den Kadern breit machte, angesichts der großen Erfolge, und die Parteimitglieder die
Kader mit großer Achtung betrachteten, und es nicht mehr für so nötig hielten, sich selbst so aktiv
wie möglich zu kümmern. Die Folge war eine Erstarrung in der Partei, der revisionistische Wurm
konnte sich erst unmerklich, dann immer schneller und merklicher ausbreiten durch das Missverhältnis von verkümmernder Demokratie und „allmächtigem“ Zentralismus. Der Titoismus war
die angeblich „alternative“ Gegenreaktion und es gab nicht wenig Leningrader, die davon beeinflusst waren. Ja dieses Missverhältnis hatte Einfluss auf die gesamte marxistisch-leninistische
Weltbewegung bis hin zum Maoismus, wo es gar keinen demokratischen Zentralismus gab, wo ein
Kampf diverser Linien, Gruppierungen und Fraktionen tobte. Und in dem Augenblick, wenn sich
der demokratische Zentralismus globalisiert hat, wenn die Bedeutung des Zentralismus der Weltpartei zunimmt, spätestens dann wird diese Gefahr zu meistern sein, sind die heute von uns erarbeiteten Lehren aus dem bürokratischen Zentralismus im Spätstalinismus praktisch umzusetzen
durch die Mobilisierung der Parteimassen.
Stalin sagte dazu:
„Eine Demokratie für wen? Versteht man unter Demokratie die Freiheit, für ein paar von
der Revolution losgelöster Intellektueller, ohne Ende zu schwätzen, ein eigenes Presseorgan zu besitzen, usw., so brauchen wir eine solche `Demokratie` nicht, denn sie ist eine Demokratie für eine
verschwindende Minderheit, die den Willen der Mehrheit durchbricht. Versteht man dagegen unter Demokratie die Freiheit der Parteimassen, über die Fragen unseres Aufbaus zu entscheiden,
den Aufschwung der Aktivität der Parteimassen, ihre Heranziehung zur Führung der Partei, die
Entwicklung ihres Gefühls, Herr in der Partei zu sein, so haben wir eine solche Demokratie, wir
brauchen sie und wir werden sie unbeirrbar weiter entwickeln, was auch kommen mag“.
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Die Demokratie in der Partei dient der Einheit der Partei, ihrer Festigung, sie ist getragen
vom Parteistandpunkt. Etwas Anderes ist die kleinbürgerliche Demokratie. Sie stellt das Individuum (den Individualismus des Kaders) in den Mittelpunkt, fördert die Zerfahrenheit, schwächt
die Disziplin, fördert das Entstehen von Fraktionen unter den Kadern (imperatives Mandat) usw.
usf.
Was bedeutet der Zentralismus in der Partei? Vergleichen wir die Komintern / ML unter
der herannahenden Situation des Weltbürgerkrieges mit den Leninschen Aufnahmebedingungen
der Komintern, so forderte Lenin damals:
„In der gegenwärtigen Epoche des verschärften Bürgerkriegs wird die kommunistische Partei nur dann ihre Pflicht erfüllen, wenn sie möglichst zentralistisch organisiert ist, wenn in ihr eine
eiserne Disziplin herrscht, die an die militärische Disziplin grenzt, und wenn ihr Parteizentrum ein
starkes, autoritatives Organ mit weitgehenden Vollmachten ist, das das allgemeine Vertrauen der
Parteimitglieder genießt“.
Der Zentralismus stützt sich allerdings auf die Demokratie der bolschewistischen Weltpartei
und kann auch nur auf der Grundlage der innerparteilichen Demokratie richtig verwirklicht werden ( siehe Generallinie der Komintern / ML: – Abschnitt über das Statut).
Shdanow wies auf das „gewachsene Vertrauen“ zwischen Leitern und Massen hin. Dieses Vertrauen wurde von konservativen Kadern missbraucht, um damit ihre Herrschaft als Leiter über die Massen zu kaschieren. Im Gegensatz zu Shdanow nahm Stalin hierzu eine ganz anderes Position ein:
„Ihr seht also, wenn es irgendeine Einwirkung der Leitungen unserer Betriebe auf die Stachanowbewegung gegeben hat, so kam diese der Stachanowbewegung nicht entgegen, sondern richtete sich gegen sie. Folglich ist die Stachanowbewegung als eine von unten kommende Bewegung
entstanden und zur Entfaltung gelangt. Und gerade weil sie aus sich selbst heraus entstanden ist,
gerade weil sie von unten kommt, ist sie die lebenskräftigste und unüberwindlichste Bewegung der
Gegenwart“ (Stalin, Band 13, Seite 37, Rede auf der ersten Unionsberatung der Stachanowleute).
Den Revisionisten ist es dann später gelungen, diese Bewegung von unten in eine Bewegung
von oben zu verwandeln und sie zu missbrauchen, die Ausbeutung und Unterdrückung der Arbeiterklasse zu erhöhen, die freiwillige Übererfüllung der Normen in Zwangsnormen zu verwandeln und
gleichzeitig die Lebensbedingungen der Arbeiter zu erschweren und zu verschlechtern.
Wenn man sich den Statuts-Bericht Chruschtschows auf dem XIX. Parteitag anguckt, muss man
zu dem Ergebnis kommen, dass es bei zunehmender Bürokratisierung und Technokratisierung mit dem
Vertrauen zwischen Leitern und Massen rapide bergab gegangen war, dass die Unzufriedenheit der
Massen zunahm, dass sich gefährliche Tendenzen der Herrschaft über die Massen breit zu machen begannen, dass Korruption und andere Verstöße gegen die Normen der Partei nicht mehr Ausnahme waren,
sondern zum Regelfall wurden.
Die Stachanowbewegung entstand also nicht deswegen, weil das Verhältnis zwischen Leitern und
Massen so „hervorragend“ war – wie Shdanow behauptete, sondern entfaltete sich umgekehrt aus dem
schlechten Verhältnis. Das war eine revolutionäre Arbeiterbewegung von unten gegen die Blockade
bürokratischer und intellektualistischer Elemente (leitende Ingenieure) von oben, aber auch gegen
eigene rückschrittliche Kollegen von unten !
„Diese Bewegung ist in gewissem Maße gegen den Willen der Leitungen unserer Betriebe, ja
selbst im Kampfe mit ihnen entstanden und zur Entfaltung gekommen. (...) Stachanow selbst erging es nicht besser, denn er musste sich bei seinem Vorstoß nicht nur gegen manche Verwaltungsfunktionäre, sondern auch gegen manche Arbeiter zur Wehr setzen, die ihn wegen seiner
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`Neuerungen` auslachten und gegen ihn hetzten“ (Stalin, Band 13, Seite 36, Rede auf der ersten Unionsberatung der Stachanowleute).
Was Stalin hier andeutete, ist in zweifacher Hinsicht äußerst bemerkenswert. Erstens differenzierte er bei den Arbeitern Vorstoßarbeiter und Arbeiter, die sich direkt gegen diese Vorstoßarbeiter formierten, wobei er sich entschieden vor die Vorstoßarbeiter stellte. Zweitens wird daraus deutlich, dass
sich – im Gegensatz zu den Stalinisten – jene Schicht von Verwaltungsfunktionären nicht etwa auf die
Seite der Stachanowleute, sondern auf ihre Gegner unter den Arbeitern stützten und sogar manchen Arbeitsplatz der Vorstoßarbeiter kündigten und diese nicht selten Repressalien aussetzten. Dies dürfte
erklären, dass es zwischen den revolutionären Elementen der Arbeiterklasse und der aufkommenden Arbeiteraristokratie, aber auch gegen rückschrittliche Elemente unter den Arbeitern selbst einen harten Klassenkampf gegeben hat. Man kann also nicht von DER Arbeiterklasse der Sowjetunion reden, sondern muss sehr aufmerksam ihre inneren Widersprüche und Bewegungen studieren, ihre revolutionäre Entwicklung im Kampf der Gegensätze begreifen. Der friedliche Aufbau
des Sozialismus verlief auch unter den Arbeitern selbst nicht so friedlich wie es allgemein dargestellt wird. Wir wissen eine Menge über Stalin und die Partei, aber wir wissen im Grunde sehr wenig über die revolutionäre Entwicklung der sozialistischen Arbeiterklasse, weil wir einfach den sozialistischen deckel drüber stülpen, ohne uns die Mühe zu machen, darunter zu schau „Die Kader
entscheiden alles!“ „Man muss endlich begreifen, dass von allen wertvollen Kapitalien, die es in der
Welt gibt, das wertvollste und entscheidendste Kapital die Menschen, die Kader sind. (...) Nur im
Kampf mit Schwierigkeiten werden richtige Kader geschmiedet“ (Stalin, Werke Band 13, Seite 29,
„Rede vor den Absolventen der Akademie der Roten Armee“). Diese Rede war für Stachanow nach
eigener Aussage die entscheidende Initialzündung – Kader von unten herausbilden an der vordersten Front der Produktion !!
Die Stachanowbewegung erkämpfte sich mit ihrer Arbeit eine Verbesserung der materiellen Lage.
Diese besondere Bedeutung der Stachanowbewegung wird all zu häufig vernachlässigt. „Um gut und
froh leben zu können, ist es erforderlich, dass die Errungenschaften der politischen Freiheit durch
materielle Güter ergänzt werden“ (Stalin, Stachanowbewegung, ebenda, Seite 38). Die kommen nicht
vom Himmel, sondern müssen im Klassenkampf errungen werden. Der Kampf um die Verbesserung
der materiellen Lage der Arbeiterklasse ist also auch im Sozialismus nicht ohne scharfen Klassenkampf möglich gewesen.
Die Widersprüche zwischen Leitern und Massen nahmen zu, die Weichen nicht korrekt auf Festigung der Diktatur des Proletariats gestellt, dass auf die feste Verbindung zwischen Partei – Klasse und Masse aufbaut. Die Klassenunterschiede nahmen zu, nicht ab. Hier die privilegierte, herrschende
bürokratische Minderheit von Kadern in Partei und Staat - dort die Massen der Arbeiter und Bauern.
Stalin lehrte, dass im Prozess des sozialistischen Aufbaus, insbesondere beim Übergang zum
Kommunismus, die moralisch-ideologischen Anreize im Vergleich zu den materiellen Anreizen,
eine immer größere Überlegenheit und Bedeutung erlangen. Die Kader, die aus den Arbeitern und
Arbeiterinnen entstanden, sind aus der Stachanowbewegung hervorgegangen und nicht aus der
Partei- und Staatsbürokratie. Stalin stellte fest, dass es die Arbeiter und Arbeiterinnen der Stachanowbewegung waren, die die Rückständigkeit der Normen überwanden. Stalin sprach davon, dass
wir „unserer Rückständigkeit“ noch nie „Treue geschworen“ haben, während so mancher „mit der
Rückständigkeit aufzutrumpfen beginnt. (...) Deshalb glaube ich, dass unsere Ingenieure, Techniker und Wirtschaftler, die schon recht weit hinter der Stachanowbewegung zurückgeblieben sind,
gut daran täten, wenn sie aufhörten, sich an die alten technischen Normen zu klammern, und sich
auf richtige, wissenschaftliche, auf neue, auf Stachanowsche Art umstellten.“ (Stalin, ebenda, Seite
41, 42). „Die Aufgabe besteht darin (...) allen denjenigen Elementen unter den Wirtschaftlern, Ingenieuren und Technikern Zügel anzulegen, die sich hartnäckig an das Alte klammern, nicht
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vorwärts schreiten wollen und die Entfaltung der Stachanowbewegung systematisch hemmen. (...)
Es ist notwendig, dass sich unsere Parteiorganisationen in diese Sache einschalten und den Stachanowleuten helfen, die Bewegung zur Vollendung zu bringen“ (ebenda, Seite 44).
Charakteristisch für Stalin ist, im leninistischen Sinne von den Arbeitern zu lernen und so war es
folgerichtig, dass er sich im Namen der Führer der Regierung bei den Stachanowleuten bedankt hatte:
„Also habt Dank, Genossen, für die Lehre, vielen Dank“ (Stalin, ebenda, Seite 46). Die erste Unionsberatung von 3 000 Stachanowleuten endete mit Ovationen und dem Gesang der proletarischen Hymne der „Internationale“.
Es gab unter den Intelligenzlern natürlich genug Wirtschaftler, Ingenieure und Techniker, die
dagegen einen hartnäckigen Klassenkampf führten und mit aller Macht versuchten, ihre konservativen,
privilegierten Positionen gegenüber den Stachanowarbeitern zu verteidigen. Und so war es kein Wunder,
dass sie die Parteiorganisationen aus der Ökonomie heraushalten wollten. Sie versuchten, Wirtschaft und
Politik voneinander zu trennen, die Politik von der Wirtschaft abzukoppeln, um ihren eigenen Wege, vorbei an der Arbeiterklasse, zu gehen. Die Partei sollte ihnen gefälligst nicht ins Handwerk pfuschen. Übrigens hatte Stalin die Leningrader Gebietsorganisation bezüglich der Unterstützung der Stachanowbewegung ausdrücklich hervorgehoben und gelobt (Vergleich: „Leningrader Affäre“). Stalin
war grundsätzlich für die Methode der Überzeugung, aber wo sich die Intelligenzler nicht überzeugen lassen wollten, war es für Stalin klar, „dass wir diesen verehrten Leuten einen leichten Rippenstoß versetzten und sie schön höflich aus dem zentralen Apparat des Volkskommissariats (...) hinausgeleiten mussten“ (Stalin, ebenda, Seite 45).
Die materiellen Prämien hätten zum Beispiel aus dem Lohnsystem beseitigt, die hohen
Gehälter abgeschafft und die Lohnspanne zu Gunsten der Arbeiterklasse weiter verringert werden
müssen. Die Partei hätte Initiativen der Intelligenz anregen können, beim Übergang zum Kommunismus freiwillig die Ärmel hoch zu krempeln, in der Produktion zu arbeiten oder den revolutionären Spaten in die Hand zu nehmen, auf höhere Entlohnung, Vergünstigungen usw. freiwillig
zu verzichten, um praktisch beizutragen, die Unterschiede zwischen körperlicher und geistiger Arbeit weiter zu verringern und das Gesamtinteresse der Gesellschaft über das persönliche Interesse
zu stellen usw. usf. Diese Maßnahmen wären von prinzipieller Bedeutung gewesen, nämlich um
dem Individualismus, dem Egoismus und anderen schädlichen Eigenschaften den Weg in die Restauration des Kapitalismus zu verlegen, um sich als eigenständige Schicht allmählich überflüssig
und entbehrlich zu machen.
Der Arbeiter nähert sich der kommunistischen Gesellschaft, indem er sich seine verbesserten materiellen Bedingungen schafft, indem er sein Kulturniveau revolutioniert. Der Arbeiter
nähert sich durch Möglichkeiten geistiger Betätigung, der Intellektuelle hingegen durch die
Möglichkeit der körperlichen Betätigung, des Lernens von den Erfahrungen der Arbeiter in der
Produktion. Die Unterschiede von geistiger und körperlicher Arbeit verschwinden mit den Klassen,
aber nicht ohne Klassenkampf. Ohne Klassenkampf kann man die Widersprüche zwischen geistiger und körperlicher Arbeit, zwischen Arbeiterklasse und Intelligenz nicht beseitigen. Und wer diesen Klassenkampf führt, das ist einzig und allein die revolutionäre Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse hat nicht der Intelligenz zu dienen, sondern die Intelligenz der Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse muss in allem die Führung inne haben. Die Partei und ihre Klasse hätten es nicht zulassen
dürfen, dass sich aus den Kadern privilegierte Schichten bilden, aus denen eine neue Bourgeoisie entstehen konnte. Wer als Leiter und Kader über die werktätigen Massen herrschen oder „besser leben“ will als
sie, wer seine eigenen Interessen über die Interessen der Massen stellt, dem muss man „Nase und Kreuz
brechen“ (Enver Hoxha, ebenda).
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Nach und nach wurden die Grundorganisationen und Parteiorgane als kollektive Führungsgremien von der Führung verdrängt. Liberalismus und Bürokratismus traten in den Statutfragen
nicht getrennt voneinander auf, sondern sie waren miteinander verflochten, waren zwei Seiten einer Medaille bei der Schwächung des proletarischen, revolutionären Charakters der KPdSU (B).
Der Rechtsopportunismus erschöpfte sich aber nicht in Erscheinungen des Liberalismus und des Bürokratismus. Je nach den Umständen wurde das Statut von Konformisten, Kriechern, Pragmatikern, Kompromisslern, Karrieristen und Doppelzünglern missbraucht, wurden die Normen des Parteilebens und der
Parteidisziplin missachtet oder gar mit Füßen getreten, wurden den proletarischen Parteimitgliedern
Steine in den Weg gelegt von nichtproletarischen Parteimitgliedern. Dieser Rechtsopportunismus verbarg sich nicht selten hinter einem „linken“ Gewand, wenn er ans Licht der Parteiöffentlichkeit
gezerrt worden war. Der Kampf um die Hegemonie der Arbeiterklasse in der Partei musste also in
beide Richtungen geführt werden.
Die privilegierte Minderheit unter den Schichten der Intelligenz war im Spätstalinismus auf ihrer
Karriereleiter so weit aufgestiegen, dass sie aus ihren eigensüchtigen Interessen heraus hartnäckig bestrebt war, die politische Selbständigkeit der Arbeiter zu überwinden und die Vormundschaft über die
Arbeiter und ihrer Partei zu erlangen, das heißt, führende Posten der Diktatur des Proletariats zu besetzen
und die Arbeiter und Bauern abzuqualifizieren. Anstatt der Verringerung dieser Zwischenschicht und den
übrigen Schichten der sowjetischen Gesellschaft nahmen die Widersprüche zu dieser Zwischenschicht
immer mehr zu, wurden schließlich die alten Funktionen der Intelligenz im Kapitalismus wieder
hergestellt. Anstatt sich aufzulösen, nahm die Zwischenschicht immer kolossaleren Umfang an, verschmolz sie sich mit den anderen privilegierten Schichten, insbesondere der Arbeiteraristokratie
zur neuen Oberschicht, rekrutierten sich aus der Zwischenschicht Elemente der neuen Sowjetbourgeoisie. Diese Oberschichtelemente, die aus der Zwischenschicht der Intelligenz hervorgegangen waren, verbreiteten die bürgerliche Ideologie und bereiteten den Boden der Restauration der
bürgerlichen Ideologie in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, angefangen in der Wirtschaft bis hin in die Schulen. Die Intelligenz war die feste Basis und mit der Arbeiteraristokratie die
einzig zuverlässige Stütze der herrschenden Clique in Partei und Staat.
Im ersten Band der Stalinwerke erklärte Stalin 1905: „Es ist Martow gleichsam Leid um gewisse
Professoren und Gymnasiasten, die sich nicht entschließen können, ihre Wünsche den Wünschen
der Partei unterzuordnen, und er schlägt damit eine Bresche in die Festung unserer Partei, durch
die sich diese verehrten Herrschaften in unsere Partei einschleichen können“ („Die Klasse der Proletarier und die Partei der Proletarier“, Band 1, Seite 63).
Und genau dies war nach dem Krieg - insbesondere Ende der 40er Jahre bis Stalins Tod - der Fall
und dies hat sich auch bis zur Auflösung der Partei 1989/90 nie wieder geändert, sondern nur noch weiter
manifestiert.
Nur im Klassenkampf geht der Sozialismus zum Kommunismus über, also Klassenkampf beherrscht die gesamte Übergangsgesellschaft bis sie im Kommunismus angekommen ist. Der MarxismusLeninismus lehrt, dass ohne Kommunismus in jeder sozialistischen Gesellschaft die Entstehung
neuer antagonistischer Klassenwidersprüche möglich ist, dass in der sozialistischen Gesellschaft
also immer noch Kräfte vorhanden sind, die eine neue Klassengesellschaft des Kapitalismus, des
restaurierten Kapitalismus herbeiführen können. Und in diesem Klassenkampf nimmt auch die Intelligenz ihren Platz ein, wobei sich die Mehrheit auf die Seite der Arbeiter und Bauern stellt, ihnen dient.
Aber die Minderheit der Intelligenz bedient sich der Arbeiter und Bauern, um die Restauration des Kapitalismus umzusetzen. Diese Minderheit der Intelligenz kann aber nicht der alten Bourgeoisie dienen, weil
diese bereits beseitigt ist. Sie bildet also selber aus ihren eigenen Reihen bourgeoise Kräfte heran, die vor
Allem auf die Mehrheit der Intelligenz Einfluss nimmt, die dann ihrerseits diesen Einfluss in die ganze
sozialistische Gesellschaft trägt, also zum Träger reaktionären Gedankenguts unter den Arbeitern und
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Bauern gemacht wird. Die konterrevolutionäre Minderheit in der Sowjetintelligenz tritt dabei nicht als
eigenständige Klasse auf und sie wirkt auch nicht nur auf die Mehrheit der Intelligenz als Zwischenschicht. Sie rüstet bürgerliche Elemente auch in anderen Bereichen, insbesondere der Wirtschaft, mit ihren reaktionären geistigen Waffen aus, damit die geistige Arbeit über die körperliche Arbeit herrschen
kann, damit sich in allen Bereichen der Gesellschaft Elemente herausbilden, die sich fremde Arbeit
staatskapitalistisch aneignen. In dieser Funktion verbündet sie sich mit der Arbeiteraristokratie, die als
privilegierte Schicht aus der sozialistischen Arbeiterklasse selbst hervorgegangen ist und durch die
Industrieproduktion eine Vormachtstellung einnahm.
Die Stellung der Intelligenz im Sozialismus
Die gesellschaftliche Bedeutung der Zwischenschicht der Intelligenz kann nur im Klassenkampf
der Arbeiter und Bauern auf dem Wege der Emanzipation ihrer eigenen Klasse verringert und überwunden werden. Die Emanzipation der Zwischenschichten der Intelligenz aber geschieht auf dem Wege der
Verringerung der Widersprüche zwischen geistiger und körperlicher Arbeit. Was heißt das aber? Das
heißt, dass die Intelligenz auch den Spaten in die Hand nehmen muss, wenn sie zu den Schaffenden des
Kommunismus gehören und nicht etwa ihre Nutznießer auf Kosten der körperlichen Arbeit werden wollen. Also in dem Maße wie sich die Arbeiter geistig emanzipieren, emanzipiert sich die Zwischenschicht der Intelligenz durch ihre körperliche Arbeit – und zwar im Weltmaßstab. Das ist ein dialektischer Prozess, der unter politischer Führung der Arbeiterpartei konsequent umgesetzt werden muss und nicht gehemmt werden darf.
Gegensätze zwischen geistiger und körperlicher Arbeit wollte Stalin aufheben. Und genau
dagegen gab es ein Aufbegehren und eine Empörung jener Kräfte, die die Privilegien der geistigen
Arbeit nicht aufzugeben gedachten und diese gegenüber den Arbeitern und Bauern verteidigten.
In der Sowjetunion Lenins und Stalins veränderten sich die Methoden und Aufgaben der
Überwindung der Gegensätze zwischen geistiger und körperlicher Arbeit, an der Kulturfront,
verändert sich die Rolle oder Zusammensetzung der Intelligenz, nahm der Kampf gegen den intelligenzlerischen Opportunismus in der Partei historisch unterschiedliche charakteristische Züge an,
wurden alte Lehrsätze zur Lösung der Frage der Intelligenz durch neue ersetzt, andere wiederum
im Wesentlichen beibehalten usw. usf.
Die Lehren aller 5 Klassiker über die Kulturfront, über die Intelligenz, über den Intellektualismus und dem Kampf gegen den intelligenzlerischen Opportunismus in der Partei kann man voneinander nicht losgelöst betrachten und willkürlich gegeneinander ausspielen oder aus dem Zusammenhang reißen. Sie bilden ein gemeinsames, geschlossenes Ganzes, sie bestehen sozusagen
»aus einem Guss«
Die Klassiker des Marxismus-Leninismus waren keine Studierstuben-Intellektuelle, die ihre
Ideen nach Professorenart nur aus Büchern oder Beobachtungen abgeleitet haben oder aus Kritiken an anderen Denkern, sozusagen aus der »Negation der Negation«. Die Klassiker waren nicht
nur Theoretiker, sondern zogen auch Konsequenzen aus ihren Erkenntnissen, nämlich dass die Arbeiterklasse die wichtigste Triebkraft der gesellschaftlichen Entwicklung ist und teilten im täglichen Klassenkampf mit den Arbeitern Niederlagen und Siege. Weil die Lehren der Klassiker nicht
bloße Theorie blieben, sondern den Kampf der Arbeiterklasse wissenschaftlich fundierten und befruchteten, sind sie erst zum wesentlichen Bestandteil jener Kraft und Macht geworden, der die
Zukunft gehört. Deswegen sind die Lehren der Klassiker auch Lehren der Arbeiterbewegung, der
proletarischen Revolution, der Diktatur des Proletariats. Die Klassiker trugen das sozialistische
Bewusstsein in die Arbeiterbewegung, die sie selber anführten, deren edelsten und wertvollsten Teil
sie verkörperten. Sie waren nicht nur die führenden theoretischen Vertreter der Arbeiterklasse
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ihrer Zeit, schufen mit ihren Lehren nicht nur eine universelle Anleitung zum revolutionären Handeln der Arbeiterklasse, sondern waren darüber hinaus selber die internationalen Führer des revolutionären proletarischen Handelns. Die Klassiker des Marxismus-Leninismus waren und bleiben
die Führer des Weltproletariats, indem sie ihre Lehren mit dem Handeln auf höchster Stufe verschmolzen. Sie verkörperten die optimale Übereinstimmung von Wort und Tat des revolutionären
Weltproletariats nicht nur für ihre Zeit, sondern für alle Zukunft. Deswegen sind ihre Lehren unsterblich.
Die Intelligenz
Ganz allgemein sind die Begriffe „Intellekt, intellektuell“ (lernpsychologische) Bezeichnungen
für verstandesmäßiges Arbeiten, für Denkvermögen, für Erkenntnisvermögen usw. Im eigentlichen Sinne
des Wortes ist der Begriff „Intelligenz“ nur eine Bezeichnung für eine mehr oder weniger ausgeprägte
geistige Fähigkeit, das Wesen einer Sache richtig zu erfassen, die Fähigkeit zu denken, usw. usf.
Im engeren Sinne wird mit der Intelligenz eine bestimmte Gesellschaftsschicht bezeichnet. Seit
dem 18. Jahrhundert sprach man von der so genannten „Intellegentia“, der Schicht der wissenschaftlich
Gebildeten. Es handelt sich also um eine (soziologische) Bezeichnung für die ganze gesellschaftlichen
Schicht der berufsmäßigen Geistesschaffenden, wie Wissenschaftler, Ärzte, Lehrer, Künstler, Ingenieure
(hinzu kam später mit der Industrialisierung die technische Intelligenz) usw. Die Intelligenz als Schicht
unterscheidet sich von der Klasse, weil sie nicht wie die Klasse eine besondere Rolle in dem jeweiligen
System der Produktion spielt. Die Intelligenz bildet sich vielmehr aus Angehörigen verschiedener Klassen. Die Intelligenz kann also auf Grund ihrer objektiven Lage niemals die führende soziale Kraft der Gesellschaft sein. Die Herausbildung der Intelligenz ist in der antagonistischen Klassengesellschaft eng
verknüpft mit dem für diese Gesellschaft so charakteristischen Gegensatz zwischen körperlicher und geistiger Arbeit .
Im Kapitalismus ist die Intelligenz durch soziale Stellung, Herkunft, Tradition, Bildung und durch
die herrschende Ideologie eng mit der Bourgeoisie verbunden und rekrutiert sich vorwiegend aus der
Kleinbourgeoisie und der mittleren Bourgeoisie – und nur in geringerer Zahl aus der Arbeiterklasse (Bildungsdiskriminierung).
„Die Intelligenz war niemals eine Klasse und kann es nicht sein, sie war und bleibt eine Zwischenschicht, die sich aus allen Klassen der Gesellschaft rekrutiert. In der alten Zeit rekrutierte
sich die Intelligenz aus dem Adel, der Bourgeoisie, teilweise aus der Bauernschaft und nur in ganz
geringfügigem Maße aus der Arbeiterschaft. In unserer, in der Sowjetzeit rekrutiert sich die Intelligenz hauptsächlich aus den Reihen der Arbeiter und Bauern. Doch ist die Intelligenz, wie sie sich
auch rekrutieren und welchen Charakter sie auch tragen möge, dennoch eine Zwischenschicht und
keine Klasse.“ (Stalin, Band 14, Seite 80).
Definition: Intellektueller
- geistiger Arbeiter, Gesellschaftsschicht, die sich überwiegend von geistiger Arbeit ernährt. In der Klassengesellschaft nimmt der Intellektuelle keine neutrale, über den Klassen stehende Position ein, sondern
kann in der Klassengesellschaft nur einer Klasse im Kampf gegen eine andere Klasse dienen. Entweder
steht er auf der Seite der unterdrückten und ausgebeuteten Klassen oder auf der Seite der Ausbeuter und
Unterdrücker – dazwischen gibt es keinen Intellektuellen und kann es auch keinen geben.
Definition: kommunistischer Intellektueller
- geistiger Totengräber der Bourgeoisie - leistet seine geistige Arbeit für die Bedürfnisse und Interessen
der Arbeiterklasse, als geistiger Soldat der Weltrevolution als Wissenschaftler der proletarischen Weltanschauung, als Diener des wissenschaftlichen Sozialismus, ist geistiger Revolutionär.
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Definition des sozialistischen Intellektuellen :
- der Armee der Sowjetintelligenz angehörend, die ihr Geschick mit dem Geschick der Arbeiterklasse
verbunden hat und gemeinsam mit uns das sozialistische Fundament (...) aufbaut [siehe Stalin, Band 8,
Seite 123].
Definition: bürgerlicher intellektueller
leistet reaktionäre geistige Arbeit für die Bourgeoisie und Kleinbourgeoisie als Söldling der Konterrevolution und Lieferant der geistigen Waffen gegen die Arbeiterklasse, als Piraten der Feder, als geistige Parasiten, als geistiger Reaktionär, bedient sich insbesondere der Tarnkappe des proletarischen Intellektuellen.
Definition: kleinbürgerlicher Intellektueller:
schwankt zwischen den Positionen der Bourgeoisie und des Proletariats im Allgemeinen, zwischen dem
bürgerlichen und proletarischen Intellektuellen im Besonderen.
Über den Charakter des kleinbürgerlichen Intellektuellen:
kleinbürgerlicher Intellektueller entpuppen sich auf Grund ihrer Losgerissenheit vom Leben, Losgerissenheit von der Revolution, Losgerissenheit von der Partei, von der Arbeiterklasse. Rüttelt und
schüttelt die kleinbürgerlichen Intellektuellen tüchtig, kratzt ihnen ihre rrrrevolutionäre Phraseologie herunter – und zum Vorschein kommt ihr Kapitulantentum. Die intelligenzlerische Wankelmütigkeit und
der Sumpf der Zerfahrenheit, die Disziplin- und Prinzipienlosigkeit (die sich zuweilen hinter wortgewaltiger, rrrrevolutionärer `Prinzipienfestigkeit` verbirgt) ist charakteristisch für den kleinbürgerlichen Intellektuellen. Intellektuelles Geschwätz, Geschnatter, scheinrevolutionäres Gehabe, Wichtigtuerei, Klugscheißerei und Schulmeisterallüren, endlose Diskussionen, darin erschöpfen sich hauptsächlich ihre
´großen Taten`- besonders in revolutionären Tagen. Und wenn`s dann wirklich brenzlig wird, verlässt sie
der Mut, schlagen sie sich entweder feige in die Büsche und verraten die Arbeiterklasse. Die nichtproletarischen Elemente sind die ersten, die dem verstärkten Druck der Diktatur der Bourgeoisie nachgeben –
standhaft ist nur die Klasse der Proletarier. Das große Geschrei dreht sich in Wahrheit nur um sich selbst,
um die Rettung ihrer eigenen Haut. Was die Qualen und Leiden der Arbeiter und Werktätigen anbelangt,
wenn diese die Staatsgewalt, den Polizeiknüppel zu spüren bekommen, sehen sie nicht nur weg und
schweigen, sondern schieben den Betrogenen obendrein noch die Schuld für ihr ganzes Elend in die
Schuhe, besonders aber dann, wenn diese sich wehren.
Die kleinbürgerlichen Intellektuellen versuchen, die bürgerliche Ideologie insbesondere unter dem
Deckmantel der proletarischen Ideologie in die Arbeiterklasse zu tragen. Die zwiespältigen kleinbürgerlichen Intellektuellen sind entwurzelt, liebäugeln mit den Arbeitern und ihrer revolutionären Partei, liebäugeln mit der Revolution, mit dem Sozialismus, aber in Taten können sie mit der Bourgeoisie, mit dem
Kapitalismus, mit der Konterrevolution nicht brechen, verraten unsere proletarische Sache, hassen und
verleumden uns. Aber die Arbeiter, sehen viel schärfer als sehr viele ´kluge` und ´gebildete` Intellektuelle, sie haben den Intellektuellen u.a. ihren Klasseninstinkt voraus.
Der Intellektuelle ist reaktionär, solange er der herrschenden Bourgeoisie dient . Der Intellektuelle ist von dem Augenblick an revolutionär, von dem ab er seine geistige und körperliche Arbeit in den Dienst der Sache der Arbeiterklasse stellt, von dem ab er den reaktionären Intellektuellen als Klassenfeind gegenüber tritt, von dem Augenblick an, wo er für die Beseitigung des Gegensatzes von geistiger und körperlicher Arbeit kämpft.
Ein revolutionärer Intellektueller – um sich den proletarischen Klassenstandpunkt anzueignen, kämpft gegen das Intelligenzlertum, muss unter der Führung der Arbeiterklasse sozusagen
„gegen sich selbst“ ankämpfen. Dabei ist letztlich die ökonomische Stellung bzw. die soziale Klassenlage von ihrer Herkunft her untergeordnet und der angenommene und verinnerlichte proletarische Klas-
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senstandpunkt übergeordnet. Damit soll lediglich gesagt sein, dass sich der proletarische Intellektuelle
ebenso aus allen Klassen und Schichten rekrutiert wie sich der bürgerliche oder kleinbürgerliche Intellektuelle aus allen Klassen und Schichten herausbilden kann, also eben auch aus den gehobenen Schichten
der Arbeiterklasse und insbesondere aus der Arbeiteraristokratie (Arbeiter mit weißen Handschuhen, mit
weißem Kragen, mit weißem Kopf). Wichtig ist also immer, welchen Klasseninteressen der Intellektuelle
dient, den Klasseninteressen des Proletariats oder den Klasseninteressen der Bourgeoisie und zwar stets
gemessen an der Übereinstimmung von Wort und Tat.
Revolutionär ist derjenige Intellektuelle, der die geistige Lohnsklaverei im Kapitalismus für die
Beseitigung des Klassenwiderspruches von geistiger und körperlicher Arbeit, also für die Beseitigung der
Klassengesellschaft und somit auch für die Beseitigung einer besonderen Stellung der Intelligenz als Zwischenschicht eintritt.
Definition: Stellung der Intellektuellen in der Gesellschaft
„Solange die menschliche Arbeit noch so wenig produktiv war, dass sie nur wenig Überschuss über die notwendigen Lebensmittel hinaus lieferte, war Steigerung der Produktivkräfte,
Ausdehnung des Verkehrs, Entwicklung von Staat und Recht, Begründung von Kunst und Wissenschaft nur möglich vermittelst einer gesteigerten Arbeitsteilung ... zwischen den die einfache Handarbeit besorgenden Massen, un den die Leitung der Arbeit, den Handel, die Staatsgeschäfte, und
späterhin die Beschäftigung mit Kunst und Wissenschaft betreibenden wenigen Bevorrechteten“
(Engels, „Anti-Dühring“, Seite 222).
Der unmittelbare Produzent konnte keine oder nur wenig Lebenszeit für geistige Bedürfnisse, kulturelle Zwecke erübrigen. Auf der Basis einer breiten, nur ein kleines Mehrprodukt erzielenden Schicht
unmittelbarer Produzenten erhob sich die zunächst schmale Herrenklasse, die Trägerin nicht nur zur geistiger Unterdrückung der Produzenten, sondern auch des geistigen Fortschritts. Insofern hatten gewisse
Teile der Intelligenz auch maßgeblichen Anteil am kulturellen Fortschritt, den man nicht absprechen
kann. So schrieb Stalin in seiner berühmten „Kurzen Darlegung der Meinungsverschiedenheiten in der
Partei“:
„Die Lehre des Sozialismus ist (...) aus philosophischen, historischen und ökonomischen
Theorien hervor gewachsen, die von den gebildeten Vertretern der besitzenden Klassen, der Intelligenz, ausgearbeitet wurden. (...) Dies heißt selbstverständlich nicht, fährt Lenin fort, `dass die Arbeiter an dieser Ausarbeitung nicht teilnehmen. Aber sie nehmen daran nicht als Arbeiter teil, sondern als Theoretiker des Sozialismus, (...) sie nehmen nur dann und in so weit daran teil, als es ihnen in höherem oder geringerem Maße gelingt, sich das Wissen ihres Zeitalters anzueignen und dieses Wissen zu bereichern“ (Stalin, Band 1, Seite 87).
Das heißt aber weder, dass die Intelligenz den Kapitalismus beseitigt, noch dass sie bei der Beseitigung den führenden Platz einnehmen können. Der Kapitalismus wird nicht durch die Intelligenz beseitigt, sondern durch die Arbeiterklasse. Die Schichten der Intelligenz spielen keine selbständige
Rolle wie die Klassen. Die Intelligenz ist keine Klasse, sondern dient der Klasse, kann als Diener der Arbeiterklasse für den Fortschritt der Menschheit großartige Dinge leisten, aber sie kann auch als Diener der
Kapitalisten großen Schaden anrichten, je nachdem welcher Klasse sie dient. Ausgehend von den historischen Erfahrungen darf man die guten wie die schlechten Seiten der Intelligenz nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. Natürlich stünden die Dinge anders, wenn es möglich wäre, die Intelligenz
mit einem Schlag der kapitalistischen Welt zu entreißen. Aber das ist Utopie. Es gibt wenig Intellektuelle,
die mit der bürgerlichen Welt brechen und sich für die Befreiung der unterdrückten und ausgebeuteten
Massen einsetzen, es gibt noch weniger, die sich der Arbeiterbewegung anschließen und nur ein kleiner
Bruchteil arbeitet für den Kommunismus. Für die Kommunistische Partei. Arbeiten nur vereinzelte intellektuelle Genossen. Was können diese Intellektuellen aber ohne politische Macht ausrichten? Im besten
Fall können sie die Klasse, die die Macht ergreift, unterstützen, aber sie können die Welt nicht aus eigen-

361

er Kraft verändern. Dies kann nur eine große Klasse, die an die Stelle der Kapitalistenklasse tritt und statt
ihrer zum souveränen Herrscher wird. Diese Klasse ist die Arbeiterklasse.
In der Klassengesellschaft können die herrschenden Klassen nicht ohne die Intelligenz auskommen. In der Geschichte hatte jede herrschende Klasse also auch ihre eigene Intelligenz, der sie sich bediente, um ihr Ausbeutungs- und Herrschaftssystem zu errichten, zu festigen, zu erhalten und nötigenfalls
zurückzuerobern. Das gilt zum Beispiel für die Bourgeoisie und ihre bürgerliche Intelligenz im Kapitalismus, und das gilt genauso für die Arbeiterklasse a) mit der Heranziehung von Teilen der alten bürgerlichen Intelligenz und b) mit der Schaffung einer neuen Intelligenz, die sich aus den Klassen der Arbeiter
und Bauern rekrutiert – für die Errichtung, Festigung, Aufrechterhaltung und Zurückeroberung der Diktatur des Proletariats und des Sozialismus.
In der Klassengesellschaft können aber auch nicht die unterdrückten Klassen ohne die Intelligenz
auskommen. Die unterdrückten Klassen machten sich die Intelligenz stets für die Schaffung und Anwendung ihrer Befreiungsideen zu Nutze, zum Teil unter den schärfsten illegalen Bedingungen. Es ist der
Kapitalismus selbst, der die objektiven Grundlagen dafür schuf, dass eine wachsende Anzahl Intellektueller in den Widerspruch zur Ausbeutergesellschaft geriet und sich auf die Seite der Arbeiterklasse schlug
und sich der Arbeiterbewegung anschloss. So ist auch die marxistisch-leninistische Intelligenz entstanden. Sie geriet in Widerspruch zum Kapitalismus und löste sich aus der bürgerlichen Intelligenz heraus,
um sich der einzig revolutionären Klasse, der Arbeiterklasse zuzuwenden und sich in ihren Dienst zu stellen, und die Arbeiterklasse beim Sturz des Kapitalismus zu unterstützen. Die marxistisch-leninistische
Intelligenz half der Arbeiterklasse, sich selbst zu befreien und ihre eigene marxistisch-leninistische Intelligenz zu schaffen.
1. KAPITALISMUS: Schichten in der der antagonistischen Klassengesellschaft, die die geistigen
Waffen der einen Klasse gegen andere liefert . Antagonistische Widersprüche zwischen geistiger und
körperlicher Arbeit, Lakaien der herrschenden Bourgeoisie und Söldlinge der Konterrevolution. Die von
der Bourgeoisie verbreitete Auffassung, dass die Intelligenz ideologiefrei sei, über den Klassen schwebe,
wird durch die tatsächlichen Klassen- und Machtverhältnisse praktisch und durch die marxistischleninistische Theorie von den Klassen und dem Klassenkamopf widerlegt. Ebenso wurde vom Marxismus-Leninismus die bürgerliche Auffassung widerlegt, dass die Intelligenz in die kapitalistische Gesellschaft anführe. Die faschistische Bourgeoisie versucht die kleinbürgerlichen Intellektuellen vor dem Marxismus-Leninismus zu schrecken, dass dieser den Kampf der Handarbeit gegen die Kopfarbeit organisiere, den Kampf gegen die Gebildeten, den Kampf gegen Bildung und Kultur.
2. SOZIALISMUS: Sprengung sowohl der körperlichen als auch der geistigen Ketten der kapitalistischen Lohnsklaverei.
Schichten in der nichtantagonistischen Klassengesellschaft, nicht-antagonistische Widersprüche
zwischen geistiger und körperlicher Arbeit; Klassenkampf auf Leben und Tod, der auch mit geistigen
Waffen ausgetragen wird und die Gefahr der Herausbildung von solchen Intellektuellen bekämpft werden
muss, die sich in den Dienst der Zurückeroberung der Herrschaft einer neuen Bourgeoisie stellen zwecks
Restauration des Kapitalismus, das heißt der Wiederherstellung der antagonistischen Spaltung zwischen
Hand- und Kopfarbeitern. Losung: a) Zerschmetterung der aktiven Schädlinge der bürgerlichen Intelligenz; b) Differenzierung der sich neutral verhaltenden Intellektuellen; c) Heranziehung der Intellektuellen, die sich gegenüber dem Sozialismus loyal verhalten. Durch die Schaffung sozialistischer Produktion,
mit der Schaffung sozialistischer Produktionsverhältnisse werden der Intelligenz die objektiven Grundlagen entzogen, durch die sie einst mit der Bourgeoisie verbunden war. Bahnbrecherin ist hier die technische Intelligenz, denn sie ist aufs Engste mit dem Produktionsprozess verknüpft, hat direkte Verbindung zu den Arbeitern und Bauern. Neben steigender Unzufriedenheit unter gewissen Schichten der Intelligenz wächst also der Zusammenschluss der werktätigen Intelligenz mit der Arbeiterklasse viel stärker.
Durch die Heranziehung der alten, im Kapitalismus herangewachsenen und ausgebildeten Intelligenz zur
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Mitarbeit am sozialistischen Aufbau sowie durch die Heranbildung einer neuen Intelligenz (Sowjetintelligenz), die sich vorwiegend aus Angehörigen der Arbeiterklasse und der werktätigen Bauernschaft zusammensetzt, wandelt sich das Wesen der Intelligenz („sozialistische Intelligenz der Massen / „Intelligenz
von unten“). Die Initiatoren des Wettbewerbs, die Führer der Stoßbrigaden, die praktischen Inspiratoren
des Arbeitsaufschwungs, die Organisatoren der Arbeit an diesem oder jenem Abschnitt des Aufbaus – das
ist die neue Schicht der Arbeiterklasse, die zusammen mit den Genossen, die die Hochschule absolviert
haben, den Kern der Intelligenz der Arbeiterklasse, den Kern der leitenden Kader unserer Industrie bilden
soll. Die Intelligenz wendet sich immer mehr dem Sozialismus, dem Arbeiter zu. Die Intelligenz wird von
der Arbeiterklasse absorbiert. Und die entreißt der Intelligenz die Basis ihres selbstständigen Charakters
einer Zwischenschicht. „Spezialistenfresserei“ = schädliche Erscheinung. Aber Spezialisierung nur noch
auf der Basis auf der allseitigen Entwicklung aller Mitglieder der sozialistischen Gesellschaft. Für die Intelligenz heißt das: Verschmelzen der Intelligenz mit der Arbeiterklasse durch Erlernen der Handarbeit.
Verschmelzung der Arbeiterklasse mit der Intelligenz durch Erlernen der Kopfarbeit - bis bei sämtlichen
Mitgliedern der sozialistischen Gesellschaft die wesentlichen Unterschiede zwischen geistiger und
körperlicher Arbeit nicht mehr unvermeidlich zu Gegensätzen werden können. Dies wird erst vollständig
im Kommunismus erreicht sein.
„Die Praxis hat die Einwände der ´Wissenschaft` widerlegt und ein übriges Mal gezeigt, dass
nicht nur die Praxis bei der ´Wissenschaft` lernen muss, sondern dass es auch der ´Wissenschaft`
nicht schaden würde, bei der Praxis zu lernen.“ (Stalin, Band 12, Seite 114). Und zwar nicht nur theoretisch aus der Praxis zu lernen, sondern auch ganz „praktisch“ - mit Hand-Anpacken. Der Bauer nähert
sich als Kollektivbauer der Arbeiterklasse, der Wissenschaftler nähert sich als Kollektivwissenschaftler
der Arbeiterklasse.
Stalin sagte ferner, „dass unser Land in eine Entwicklungsphase eingetreten ist, in der sich die
Arbeiterklasse ihre eigene technische Intelligenz schaffen muss, die fähig ist, die Interessen der Arbeiterklasse in der Produktion als die Interessen der herrschenden Klasse zu vertreten.(Stalin Band
13, Seite 60 – 62).
„Keine herrschende Klasse ist je ohne ihre eigene Intelligenz ausgekommen. Es gibt keinen
Grund, daran zu zweifeln, dass die Arbeiterklasse der UdSSR ebenfalls nicht ohne ihre eigene
technische Intelligenz auskommen kann.“
„Manche Genossen sind der Meinung, man dürfe auf leitende Posten in den Fabriken und
Werken nur Parteigenossen stellen. Aus diesem Grunde schieben sie oft fähige parteilose Genossen,
die Initiative besitzen, beiseite und lassen an die erste Stelle Parteimitglieder aufrücken, selbst
wenn diese weniger fähig sind und keine Initiative besitzen“ (Stalin Band 13, Seite 60 – 62). (sehr
wichtig!)
Die Arbeiter führen den Klassenkampf, führen alle Klassen und Schichten der sozialistischen Gesellschaft zur Hebung und schließlich Aufhebung von körperlicher und geistiger Arbeit. Der Verschmelzungsprozess von geistiger und körperlicher Arbeit aber ist erst im Kommunismus abgeschlossen – solange ist der Kampf gegen die Gegensätze zwischen geistiger und körperlicher Arbeit unvermeidlich. Die
Aufhebung und Beseitigung der Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit verläuft bis zum Kommunismus nicht geradlinig.
3. KOMMUNISMUS: Mit der Aufhebung der Klassen werden auch die Widersprüche der alten
Klassengesellschaft zwischen körperlicher und geistiger Arbeit für immer aufgehoben, insbesondere verschwindet damit die Intelligenz als besondere Schicht in der Gesellschaft .
Letztendlich stehen sich in der gesamten Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus zwei intellektuelle Schichten gegenüber, die eine Schicht auf der Seite des Proletariats, die andere
auf der Seite der Bourgeoisie. Eine dritte Schicht schwankt zwischen den anderen beiden hin und her,
nachdem sie entweder mit der zweiten Schicht untergeht oder sich mit der Arbeiterklasse verbindet und
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sich ihr unterordnet. Der proletarische Intellektuelle stützt sich auf den revolutionären wissenschaftlichen
Sozialismus und dient dem Proletariat zur Eroberung oder Zurückeroberung seiner Macht zum Aufbau
des Sozialismus und schließlich beim Übergang zum Kommunismus. Der bürgerliche Intellektuelle vertritt hingegen die konterrevolutionäre Ideologie des Kapitalismus, ist dessen Lakai und dient somit der
Bourgeoisie zur Aufrechterhaltung bzw. Zurückeroberung ihrer Macht.
Die Bedeutung all dieser Fragen von geistiger und körperlicher Arbeit müssen wir Weltrevolutionäre ganz aktuell für unsere tägliche weltrevolutionäre Arbeit im Klassenkampf schon von
Grund auf begriffen haben.
Wir Kommunisten dienen dem Weltproletariat nicht nur mit unserer praktischen und theoretischen revolutionären Arbeit - freiwillig und unentgeltlich -, sondern auch mit unserem ganzen
Leben.
Wir Kommunisten „haben keine von den Interessen des ganzen Proletariats getrennte Interessen“ (Marx, Engels).
„Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt“
(Marx, Engels).
Wir Kommunisten kämpfen für die Verwirklichung der unmittelbaren Interessen und
Bedürfnisse des Weltproletariats, aber in der gegenwärtigen globalen anti-kapitalistischen Bewegung vertreten wir zugleich die weltsozialistische Bewegung der nächsten Zukunft und die weltkommunistische Bewegung in fernerer Zukunft. Im Klassenkampf vertreten wir die Interessen der
globalen Gesamtbewegung des Weltproletariats.
Wir Kommunisten denken gar nicht daran, irgendwelche utopischen Ideale zu erfinden, um
diese in irgendwelche vorgefertigte Form zu gießen, in der die zukünftige Gesellschaft nur noch
Platz zu nehmen bräuchte.
„Die theoretischen Sätze der Kommunisten beruhen keineswegs auf Ideen, auf Prinzipien,
die von diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden oder entdeckt sind. Sie sind nur allgemeine
Ausdrücke tatsächlicher Verhältnisse eines existierenden Klassenkampfes, einer unter unsern Augen vor sich gehenden geschichtlichen Bewegung“ (Marx,Engels).
Wir Kommunisten „haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in
die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus“
(Marx, Engels).
Wir Weltrevolutionäre helfen dem Weltproletariat also dabei, die spontane Arbeiterbewegung in eine bewusste, sozialistische Arbeiterbewegung zu verwandeln, indem es sich den wissenschaftlichen Sozialismus aneignet, sich mit dem Marxismus-Leninismus im globalen Klassenkampf
wappnet.
Die weltproletarische Sache kann nur ihren Weg zum Sieg finden, wenn die revolutionäre
Praxis von der proletarischen Theorie beleuchtet wird.
Kommunist wird man nur dann, wenn man theoretische Stärke mit praktischorganisatorischem Talent in sich vereint und diese Kombination im proletarischen Klassenkampf
meistert und ununterbrochen vervollkommnet. Alle Widersprüche und Gegensätze, alle Hemmnisse und Rückschritte, die aus dem Missverhältnis zwischen geistiger und praktischer revolu-
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tionärer Arbeit herrühren, müssen überwunden werden, und alles was zu ihrer Verknüpfung, zur
Verschmelzung beiträgt, was sie gegenseitig belebt, muss gefördert und verteidigt werden. Diese
Verschmelzung von theoretischer und praktischer revolutionärer, proletarischer Arbeit, dieses
Schöpfen aus der Bewegung und wieder Hineintragen in die Bewegung, dieser Entwicklungsprozess
von der spontanen zur bewussten Bewegung, die Einheit von Theorie und Praxis entwickelt sich im
Klassenkampf, den die Partei führt.
Was heißt im Klassenkampf? Das heißt, dass die Bourgeoisie, dass also der Klassengegner,
diese proletarische Waffe des Marxismus-Leninismus genau kennt, dass sie den MarxismusLeninismus ebenfalls studiert hat, dass sie ihre Wirkung historisch zu spüren bekommen hat, sich
deswegen deren tödlichen Wirkung sehr wohl bewusst ist, Erfahrungen mit dem Umgang des Marxismus-Leninismus gesammelt hat, um diese Waffe erfolgreich gegen die Arbeiterklasse selbst zu
richten, und dass sie also ihrerseits über alle Mittel verfügt und die Intelligenz dafür bezahlt, die
Waffe des Marxismus-Leninismus ideologisch für ihre eigenen Klasseninteressen auszunutzen, um
eben letztendlich zu verhindern, dass sie in das Bewusstsein der Arbeiterklasse dringt und zur materiellen Gewalt heranwachsen kann bzw. wieder dafür zu sorgen, dass die Arbeiterklasse wieder
ihrer materiellen und geistigen Macht beraubt wird und die Herrschaft der Bourgeoisie zurückzuerobern. Das ist alles bereits historische Tatsache geworden. Es ist das Klassenziel der Bourgeoisie,
ihre Existenz durch Ausbeutung und Unterdrückung aufrecht zu erhalten bzw. zurückzuerobern
und die Ideologie zu besiegen, mit der sich die Arbeiterklasse wappnet, um sich aus der Lohnsklaverei befreien zu können bzw. den Rückfall in die Lohnsklaverei unmöglich zu machen. Die Bourgeoisie muss alles tun, um dieses tödliche Band zwischen wissenschaftlichen Sozialismus und Arbeiterbewegung zu schwächen, muss dieses Band kappen, bevor ihr damit die Gurgel zugeschnürt
wird.
Zu diesem Zweck versucht die Bourgeoisie die Arbeiterklasse zu täuschen, indem sie dem
Arbeiter das ideologische Gift mit einer „marxistisch-leninistischen“ Duftnote verabreicht. Dieser
besondere „Duft-Cocktail“ heißt Revisionismus. Die Arbeiterklasse hat diesen „Duft-Cocktail“ am
schlimmsten zu spüren gekriegt, aber hat noch nicht ihr anti-revisionistisches, revolutionäres Bewusstsein dagegen entwickelt. Nur eine Minderheit von Arbeitern weiß also wirklich genau
darüber Bescheid, was der Revisionismus in seinem Kopf bewirkt, warum der Revisionismus der
Arbeiterklasse die schwer errungene Macht wieder entreißen konnte, warum die Bourgeoisie mit
Hilfe des Revisionismus ein sozialistisches Land wieder in ein kapitalistisches Land verwandeln
konnte. Eben, weil sich die meisten Arbeiter auf der Welt noch gar nicht richtig bewusst sind über
die Gefährlichkeit des Revisionismus, bleibt er nach wie vor die Hauptgefahr, müssen wir dem Arbeiter helfen, sich vom Einfluss des Revisionismus zu befreien. Ohne sich vom Einfluss des Revisionismus zu befreien, kann sich der Arbeiter nicht vom Kapitalismus befreien. Das einzige Mittel, das
einzige Instrument, welches die Arbeiterklasse vom tödlichen Einfluss des Revisionismus schützt –
das ist der wissenschaftliche Sozialismus, das ist der Marxismus-Leninismus.
Doch wer stellt dieses „Wundermittel“ her? Wer sorgt dafür, dass es seine Wirksamkeit
nicht verliert, wer entwickelt es weiter? Wie gelangt es in die Hände, oder genauer gesagt, in die
Köpfe der Arbeiter, ins Bewusstsein der Arbeiterbewegung? Diese Fragen wollen wir beantworten,
nachdem wir zunächst Friedrich Engels zu Worte kommen lassen, der uns erst einmal mit dem Inhalt des wissenschaftlichen Sozialismus vertraut macht, den er als den „theoretischen Ausdruck der
proletarischen Bewegung“ definiert hat:
„Die Besitzergreifung der sämtlichen Produktionsmittel durch die Gesellschaft hat, seit dem
geschichtlichen Auftreten der kapitalistischen Produktionsweise, einzelnen wie ganzen Sekten
öfters mehr oder weniger unklar als Zukunftsideal vorgeschwebt. Aber sie konnte erst möglich,
erst geschichtliche Notwendigkeit werden, als die materiellen Bedingungen ihrer Durchführung
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vorhanden waren. Sie, wie jeder andere gesellschaftliche Fortschritt, wird ausführbar nicht durch
die gewonnene Einsicht, dass das Dasein der Klassen der Gerechtigkeit, der Gleichheit etc. widerspricht, nicht durch den bloßen Willen, diese Klassen abzuschaffen, sondern durch gewisse ökonomische Bedingungen. Die Spaltung der Gesellschaft in eine ausbeutende und eine ausgebeutete, eine
herrschende und eine unterdrückte Klasse war die notwendige Folge der früheren geringen Entwicklung der Produktion. Solange die gesellschaftliche Gesamtarbeit nur einen Ertrag liefert, der
das zur notdürftigen Existenz aller Erforderliche nur um wenig übersteigt, solange also die Arbeit
alle oder fast alle Zeit der großen Mehrzahl der Gesellschaftsmitglieder in Anspruch nimmt, solange teilt sich die Gesellschaft notwendig in Klassen. Neben dieser ausschließlich der Arbeit
frönenden großen Mehrheit bildet sich eine von direkt-produktiver Arbeit befreite Klasse, die die
gemeinsamen Angelegenheiten der Gesellschaft besorgt: Arbeitsleitung, Staatsgeschäfte, Justiz,
Wissenschaft, Künste usw. Das Gesetz der Arbeitsteilung ist es also, was der Klassenteilung zu
Grunde liegt. [hervorgehoben von der Redaktion]. Aber das hindert nicht, dass diese Einteilung in
Klassen nicht durch Gewalt und Raub, List und Betrug durchgesetzt worden und dass die herrschende Klasse, einmal im Sattel, nie verfehlt hat, ihre Herrschaft auf Kosten der arbeitenden
Klasse zu befestigen und die gesellschaftliche Leitung umzuwandeln in Ausbeutung der Massen.
Aber wenn hiernach die Einteilung in Klassen eine gewisse geschichtliche Berechtigung hat,
so hat sie eine solche doch nur für einen gegebenen Zeitraum, für gegebene gesellschaftliche Bedingungen. Sie gründete sich auf die Unzulänglichkeit der Produktion; sie wird weggefegt werden
durch die volle Entfaltung der modernen Produktivkräfte. Und in der Tat hat die Abschaffung der
gesellschaftlichen Klassen zur Voraussetzung einen geschichtlichen Entwicklungsgrad, auf dem das
Bestehen nicht bloß dieser oder jener bestimmten herrschenden Klasse, sondern einer herrschenden Klasse überhaupt, also des Klassenunterschiedes selbst, ein Anachronismus geworden, veraltet
ist. Sie hat also zur Voraussetzung einen Höhengrad der Entwicklung der Produktion, auf dem
Aneignung der Produktionsmittel und Produkte, und damit der politischen Herrschaft, des Monopols der Bildung und der geistigen Leitung durch eine besondere Gesellschaftsklasse nicht nur
überflüssig, sondern auch ökonomisch, politisch und intellektuell [hervorgehoben von der Redaktion]
ein Hindernis der Entwicklung geworden ist. Dieser Punkt ist jetzt erreicht. Ist der politische und
intellektuelle [hervorgehoben von der Redaktion] Bankrott der Bourgeoisie ihr selbst kaum noch ein
Geheimnis, so wiederholt sich ihr ökonomischer Bankrott regelmäßig alle zehn Jahre. In jeder
Krise erstickt die Gesellschaft unter der Wucht ihrer eigenen, für sie unverwendbaren Produktivkräfte und Produkte und steht hilflos vor dem absurdem Widerspruch, dass die Produzenten
nichts zu konsumieren haben, weil es an Konsumenten fehlt. Die Expansionskraft der Produktionsmittel sprengt die Bande, die ihr die kapitalistische Produktionsweise anlegt. Ihre Befreiung
aus diesen Banden ist die einzige Vorbedingung einer ununterbrochenen, stets rascher fortschreitenden Entwicklung der Produktivkräfte und damit einer praktisch schrankenlosen Steigerung der
Produktion selbst. Damit nicht genug. Die gesellschaftliche Aneignung der Produktionsmittel beseitigt nicht nur die jetzt bestehende künstliche Hemmung der Produktion, sondern auch die positive
Vergeudung und Verheerung von Produktivkräften und Produkten, die gegenwärtig die unvermeidliche Begleiterin der Produktion ist und ihren Höhepunkt in den Krisen erreicht. Sie setzt
ferner eine Masse von Produktionsmitteln und Produkten für die Gesamtheit frei durch Beseitigung der blödsinnigen Luxusverschwendung der jetzigen herrschenden Klassen und ihrer politischen Repräsentanten. Die Möglichkeit, vermittels der gesellschaftlichen Produktion allen Gesellschaftsmitgliedern eine Existenz zu sichern, die nicht nur materiell vollkommen ausreichend ist
und von Tag zu Tag reicher wird, sondern die ihnen auch die vollständige freie Ausbildung und
Betätigung ihrer körperlichen und geistigen Anlagen garantiert [hervorgehoben von der Redaktion],
diese Möglichkeit ist jetzt zum ersten Mal da, aber sie ist da.
Mit der Besitzergreifung der Produktionsmittel durch die Gesellschaft ist die Warenproduktion beseitigt und damit die Herrschaft des Produkts über die Produzenten. Die Anarchie innerhalb
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der gesellschaftlichen Produktion wird ersetzt durch planmäßige bewusste Organisation. Der
Kampf ums Einzeldasein hört auf. Damit erst scheidet der Mensch, in gewissem Sinn, endgültig aus
dem Tierreich, tritt aus tierischen Daseinsbedingungen in wirklich menschliche. Der Umkreis der
die Menschen umgebenden Lebensbedingungen, der die Menschen bis jetzt beherrschte, tritt jetzt
unter die Herrschaft und Kontrolle des Menschen, die nun zum ersten Male bewusste, wirkliche
Herren der Natur, weil und indem sie Herren ihrer eigenen Vergesellschaftung werden. Die Gesetze ihres eignen gesellschaftlichen Tuns, die ihnen bisher als fremde, sie beherrschende Naturgesetze gegenüberstanden, werden dann von den Menschen, die ihnen bisher als von der Natur und
Geschichte oktroyiert gegenüberstand, wird jetzt ihre eigene freie Tat. Die objektiven, fremden
Mächte, die bisher die Geschichte beherrschten, treten unter die Kontrolle der Menschen selbst.
Erst von da an werden die Menschen ihre Geschichte mit vollem Bewusstsein selbst machen, erst
von da an werden die von ihnen in Bewegung gesetzten gesellschaftlichen Ursachen vorwiegend
und in stets steigendem Maße auch die von ihnen gewollten Wirkungen haben. Es ist der Sprung
der Menschheit aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit.
Diese weltbefreiende Tat durchzuführen, ist die geschichtliche Berufung des modernen Proletariats. Ihre geschichtlichen Bedingungen und damit ihre Natur selbst zu ergründen, und so der
zur Aktion berufenen, heute unterdrückten Klasse die Bedingungen und die Natur ihrer eignen Aktion zum Bewusstsein zu bringen, ist die Aufgabe des theoretischen Ausdrucks der proletarischen
Bewegung, des wissenschaftlichen Sozialismus.“ (MEW, Band 20, Seite262 – 265).
Stalin definiert : „die Theorie des Marxismus, die vor allem die objektiven Prozesse in ihrer
Entwicklung und in ihrem Absterben erforscht, bestimmt die Tendenz der Entwicklung, weist auf
die Klasse oder die Klassen hin, die unausbleiblich zur Macht aufsteigen oder die unausbleiblich
stürzen, stürzen müssen“ (Stalin, Band 5, Seite 53).
Die Aufgabe der Theorie des Marxismus-Leninismus besteht darin, wissenschaftlich nachzuweisen, dass die Ablösung des Weltkapitalismus durch den Weltsozialismus unvermeidliches Ergebnis des objektiv vor sich gehenden Klassenkampfes zwischen Weltproletariat und Weltbourgeoisie ist.
Die ausbeutenden und unterdrückenden Klassen profitieren von der Trennung der körperlichen und geistigen Arbeit, während es unser Ziel und Programm, unser praktisches Streben ist,
diese klassenmäßige Trennung durch die Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft für immer aufzuheben.
Dabei gehen die Herrschenden einerseits mit offen reaktionärer Gewalt, andererseits indirekt mit Hilfe des „süßen Gifts“ des Revisionismus vor, und das heißt: eine Verbindung zwischen
wissenschaftlichem Sozialismus und Arbeiterbewegung, eine Verbindung der geistigen und praktischen revolutionären proletarischen Parteiarbeit in Worten und ihre Trennung in Taten!
Die heutige Demarkationslinie zwischen den bürgerlichen und kleinbürgerlichen Intellektuellen auf der einen Seite und den proletarischen Intellektuellen auf der anderen Seite ist dort gezogen, wo sie sich für oder gegen die Zurückeroberung des revolutionären, proletarischen Sozialismus im Weltmaßstab entscheiden, wo sie sich vom bürgerlichen Weltsozialismus, vom Weltrevisionismus abgrenzen und sich vollkommen in den Dienst der Sache des Weltproletariats stellen
oder nicht stellen ... und zwar nicht nur in Worten, sondern auch in Taten.
Betrachten wir die proletarischen Intellektuellen von heute im Spiegel des gegenwärtigen
Entwicklungsstandes des wissenschaftlichen Sozialismus, so müssen wir mit großer Besorgnis
feststellen, dass sie mit ihrer theoretischen Arbeit nicht nur weit hinterher hinken, dass es nicht nur

367

an Qualität mangelt, sondern die ganze Bewegung krankt überhaupt an Theorieverdrossenheit ,
genauer gesagt – in die Bewegung wird nichts Neues, nichts Revolutionäres hinein getragen, was ihr
helfen könnte, sich zu entfalten, sich in eine bewusste Bewegung zu verwandeln, wird den Arbeitern
auf ihre brennendsten Fragen keine wissenschaftlich fundierte Antwort gegeben. Der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis des Sozialismus wie er noch zu Zeiten Enver Hoxhas existierte,
ist weitestgehend verloren gegangen. Solange die albanischen Genossen an der Macht waren, waren
sie auch international der führende Träger des wissenschaftlichen Sozialismus, wurde der wissenschaftliche Sozialismus auch in die Arbeiterbewegung außerhalb Albaniens hinein getragen. Diese
Entwicklung wurde nicht nur gebremst, sondern fast abgerissen und zum Erliegen verurteilt mit
dem Sturz der vorerst letzten Diktatur des Proletariats.
Eine Ursache zur Erklärung für die Erkrankung der revolutionären Theorie war die Tatsache, dass sich die PAA zwar als führender Träger der revolutionären Theorie der marxistischleninistischen Weltbewegung würdig erwies, aber die anderen Bruderparteien mit ihren eigenen
theoretischen Beiträgen mehr oder weniger hinterher hinkten und vor allem das Hineintragen des
bewussten Elements in die eigene Arbeiterbewegung vernachlässigten, ja dass die Schulung im
Marxismus-Leninismus insbesondere der fortgeschrittenen Arbeiter fast völlig zum Erliegen kam.
Eine weitere Ursache ist die Methode des Kampfes gegen den intelligenzlerischen Opportunismus, genauer gesagt, der nicht immer korrekt geführte Kampf gegen ihn, und der deshalb auch
entsprechend negative Resultate hervorbrachte. Unter dieser Losung ließ man sich überhaupt zur
Herabminderung der Bedeutung der revolutionären Theorie verleiten, versäumte man es,
genügend qualifizierte theoretische Führer des Marxismus-Leninismus heranzubilden, um die
Lücke, die die das sozialistische Albanien hinterließ, zu schließen. Ja man sollte sich mit der Frage
einmal kritisch auseinandersetzen, ob die sozialistischen Länder, die ja Hebel und Basis der Theorie des Weltsozialismus waren und auch sein mussten, in den übrigen Ländern mehr oder weniger
ein Vakuum der eigenständigen Fortsetzung der theoretischen revolutionären Arbeit aufkommen
ließen, insbesondere nach der Auflösung der Kommunistischen Internationale. Sicherlich ist wohl
ein erhebliches Quäntchen Wahrheit an der Behauptung enthalten, dass sich die übrigen Bruderparteien allzu sehr auf die theoretischen Kräfte der sozialistischen Länder verließen und den
Nachwuchs von eigenen theoretischen Führern sträflich vernachlässigten und man heute auf dem
Trockenen sitzt, insbesondere auf der internationalen Ebene. Mit der nationalen Frage, mit der Befreiung der eigenen Arbeiterklasse, hat man sich in den einzelnen Ländern theoretisch mehr auseinandergesetzt als mit der vom Weltproletariat gemeinsam zu lösenden internationalen Frage der
proletarischen Weltrevolution. Stellt man die marxistisch-leninistische Theorie an erster Stelle in
den Dienst des Proletariats im eigenen Lande, dann mindert man den internationalistischen Charakter der marxistisch-leninistischen Theorie herab, und folglich kann sich dann auch keine revolutionäre Bewegung der einzelnen Länder im Interesse der weltproletarischen Gesamtbewegung
entwickeln. Der Marxismus-Leninismus dient der Weltrevolution und damit in erster Linie der
weltproletarischen Gesamtbewegung und erst in zweiter Linie der proletarischen Bewegung im eigenen Land. Was wir also brauchen, ist die marxistisch-leninistische Theorie des Weltproletariats in
jedem Land der Welt, damit sich die weltrevolutionäre Bewegung des Proletariats auch in jedem
Land entfalten kann.
Hinzu kam, dass man sich im Kampf gegen den Einfluss der kleinbürgerlichen Intellektuellen in den marxistisch-leninistischen Parteien der Gefahr aussetzte, sozusagen das Kind mit dem
Bade auszuschütten, dass es vor kam, dass die proletarischen Genossen die damit verbundene
Lücke der theoretischen Arbeit nicht genügend schließen konnten, dass es an proletarischen Intellektuellen mangelte, die den wissenschaftlichen Sozialismus weiter herausarbeiten konnten, dass
sich daraufhin ein allgemeines Nachlassen des sozialistischen Bewusstseins in den Bruderparteien
bemerkbar machte, was gerade das beschleunigte, was man vermeiden wollte, nämlich den bürger-
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lichen Einfluss in den eigenen Reihen ideologisch zu bekämpfen. Wenn man sich kleinbürgerlicher
Intellektueller entledigt, darf man dem proletarischen Intellektuellen nicht den Rücken kehren,
sondern muss man gleichzeitig für die Stärkung der proletarischen Intellektuellen sorgen, sonst
hinkt man hinter der Bewegung her, verkommen die marxistisch-leninistischen Parteien zu Nachtrabparteien, die die Bewegung zurück zerren anstatt sie revolutionär voran zu führen. In der Tat
besteht heute zwischen dem Mangel an revolutionärer theoretischer Arbeit, dem Mangel an Prinzipienfestigkeit und ideologisch-theoretischer Klarheit und dem zunehmenden bürgerlichen, revisionistischen Einfluss in der revolutionären Bewegung, in den revolutionären Parteien, Organisationen und Gruppen, ein direkter Zusammenhang, durch den die Schwäche der marxistischleninistischen Weltbewegung maßgeblich mit verursacht zu sein scheint. Dieser Zustand lässt sich
nur durch ungeheure theoretische Anstrengungen überwinden, er wird Jahrzehnte in Anspruch
nehmen. Ist es nicht klar, dass der Sieg der proletarischen Weltrevolution zum Scheitern verurteilt
ist, wenn das Weltproletariat, ohne sich von seiner revolutionären Theorie leiten zu lassen, in die
Schlachten zieht? Ist es nicht ferner klar, dass diese Theorie nicht von diesem oder jenem Proletariat dieses oder jenen Landes ausgearbeitet werden kann, sondern dass es dabei der internationalen
theoretischen Zusammenarbeit bedarf, um eine Theorie des internationalen revolutionären Sozialismus auszuarbeiten, der die bisherigen Erfahrungen der sozialistischen Weltbewegung zusammenfasst, verallgemeinert und zu einem Guss zusammenschweißt? Ist es nicht klar, dass man zur
Ausarbeitung der revolutionären Theorie des Weltproletariats eine revolutionäre Weltpartei
braucht, die diese Arbeit organisiert, indem sie sämtliche theoretischen Kräfte aus sämtlichen
Ländern zu einer globalen kollektiven Kraft systematisch zusammenzieht ?
Wenn sich die Komintern/ML hier heute an die theoretische Arbeit im Weltmaßstab herangemacht hat, so sollten wir uns darüber bewusst sein, was Stalin 1921 zur Entwicklung des Kommunismus in Russland gesagt hatte:
„Die Entwicklung des Kommunismus in Russland hat eine lange, mehrere Jahrzehnte
währende Geschichte theoretischer Arbeit und theoretischen Kampfes innerhalb des russischen Sozialismus. Aus diesem Kampf ging eine fest gefügte Gruppe führender Elemente hervor, die
genügend stark in der Theorie und standhaft in prinzipieller Hinsicht waren, um die Parteimassen
führen zu können“ (Stalin, Band 5, Seite 1).
Unser Vorteil besteht darin, dass wir uns allgemein auf die Klassiker des MarxismusLeninismus stützen können, dass wir insbesondere vom Stalinismus lernen können. Nutzen wir diese Chance, eignen wir uns den Marxismus-Leninismus besser an an und verkürzen wir unseren
theoretischen Weg durch Vermeidung von Fehlern der Vergangenheit !
Was lehrt uns die sozialistische Weltbewegung?
Sie lehrt uns, dass das Weltproletariat seine Weltpartei braucht, die es führt, und die ihre
Rolle als Organisator und Führer der proletarischen Weltrevolution nicht erfüllen kann, wenn sie
nicht die fortgeschrittene Theorie der internationalen Arbeiterbewegung, die marxistischleninistische Theorie, die Lehren der fünf Klassiker Marx, Engels, Lenin, Stalin und Hoxha, gemeistert hat, um es mit den Worten Stalins auszudrücken.
Die internationale Kraft der marxistisch-leninistischen Welttheorie besteht darin, dass sie
der Kommunistischen Internationale die Möglichkeit gibt, sich in der jeweiligen Weltsituation zu
orientieren, den inneren Zusammenhang der Weltereignisse zu verstehen, den Gang der internationalen Ereignisse vorauszusehen, und zu erkennen nicht nur, wie und wohin sich die Ereignisse
gegenwärtig entwickeln, sondern wie und wohin sie sich künftig entwickeln müssen.
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Nur eine Kommunistische Internationale, die die marxistisch-leninistische Theorie gemeistert hat, kann mit Zuversicht vorwärts marschieren und das Weltproletariat vorwärts führen.
Und umgekehrt – eine Weltpartei, die die marxistisch-leninistische Welttheorie nicht gemeistert hat, ist genötigt, tastend umher zu irren, verliert die Zuversicht in ihre Handlungen, ist
nicht fähig das Weltproletariat vorwärts zu führen.
Ohne revolutionäre Theorie - keine revolutionäre Bewegung.
Ohne die marxistisch-leninistischen Theoretiker bleibt die Wissenschaft des Sozialismus auf
der Stelle stehen, stirbt sie ab, und kann sie auch nichts anderes.
Der Marxismus-Leninismus braucht nicht nur neue Leitsätze und Schlussfolgerungen, die
den veränderten Bedingungen Rechnung tragen, sondern zunächst einmal jene Theoretiker, die
diese herausarbeiten und aufstellen.
Ohne marxistisch-leninistische Theoretiker keine marxistisch-leninistische Theorie.
Wer den Marxismus-Leninismus lebendig halten will, muss dafür die Theoretiker „lebendig
halten“. Die Lehren der Klassiker müssen weiter entwickelt werden. Wir dürfen nicht bei den
Klassikern stehen bleiben oder bescheidener ausgedrückt, wir müssen erst noch dort hin gelangen,
wo bereits die Klassiker gestanden haben !!).
Marxistisch-leninistischer Theoretiker zu sein, das heißt, die sich verändernden objektiven
Bedingungen, die Veränderungen der Gesetzmäßigkeiten vor allem des gesellschaftlichen Lebens,
die ökonomische Entwicklung der Welt, die Entwicklung des Weltkapitalismus, der Zerfall der alten Staatsmächte, die spontane Bewegungen des Weltproletariats und der Klassen, die es umgeben,
die Zusammenstöße der Klassen und alle Erscheinungen, deren Entwicklung nicht vom Willen des
Weltproletariats abhängen, wissenschaftlich zu analysieren und daraus eine Anleitung zum revolutionären Handeln zu entwickeln.
Ohne sich auf die theoretischen Grundlagen stützen zu können, bleibt die beste Strategie
und Taktik auf der Strecke, kann sie die objektiven revolutionären Prozesse weder beschleunigen
noch erleichtern, nimmt die subjektive Seite der Bewegung großen Schaden, bleiben die marxistisch-leninistischen Parteien früher oder später unvermeidlich auf der Strecke. Die objektive Seite
der Bewegung - das ist die Seite, die durch die Theorie des Marxismus-Leninismus erforscht wird.
Als Theoretiker muss man das Wesen der marxistisch-leninistischen Theorie erfassen und fähig
sein, richtig zu beurteilen, welche Lehrsätze und Schlussfolgerungen veraltet, welche also durch
neue ersetzt werden müssen, um die Partei handlungsfähig zu machen und die Theorie nicht zu einem alten Dogma erstarren und verknöchern zu lassen bzw. lediglich die alten Dogmen durch neue
zu ersetzen oder mit neuen aufzuhäufen.
Ein marxistisch-leninistischer Theoretiker kann sich nur vom Dogmatismus befreien, wenn
er die Theorie in engem Zusammenhang mit der Praxis der wirklichen Massenbewegung und der
wirklich revolutionären Bewegung herausarbeitet. Der marxistisch-leninistische Theoretiker muss
dem marxistisch-leninistischen Praktiker dienen, denn er soll diesem die von der Praxis gestellten
Fragen beantworten. Ein großer Teil der theoretischen Arbeit besteht darin, die Theorie an Hand
des praktischen Klassenkampfes ständig zu überprüfen. Er kann sich nicht ins stille Kämmerlein
zurückziehen mit den Worten: „Hier habt ihr die Theorie, was ihr daraus macht ist eure Sache, das
geht mich nichts mehr an!“ Der Theoretiker ist nichts wert, die Theorie stirbt, wenn ihm die unbedingte Verknüpfung mit der revolutionären Praxis verloren geht.
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Es ist eine alte Erfahrung, dass es neuen Führern aus der Arbeiterklasse anfangs unvermeidlich an theoretischen Kenntnissen und Parteierfahrungen mangelt. Es ist aber auch eine Erfahrung, dass gerade diese neuen Arbeiterführer bessere Führer werden als viele Intellektuelle, denen
der erforderliche revolutionäre Klasseninstinkt abgeht, wie Stalin es formulierte. Die Klassiker haben die Arbeiter immer zur schöpferischen theoretischen Arbeit ermuntert, sie darin bestärkt, sich
das nötige Wissen und die theoretischen Kenntnisse anzueignen. Die Geschichte der marxistischleninistischen Parteien lehrt, dass die Arbeiterklasse sehr wohl in der Lage und fähig ist, hervorragende Theoretiker hervorzubringen. Als Theoretiker muss man nicht unbedingt Intellektueller
sein. Man darf also kein Gleichheitszeichen zwischen beide Begriffe setzen. Auch Arbeiter sind
Theoretiker, „sie nehmen nur dann und so weit daran [an der theoretischen Arbeit] teil, als es ihnen
in höherem oder geringerem Maße gelingt, sich das Wissen ihres Zeitalters anzueignen und dieses
Wissen zu bereichern.“ [Lenin – Was tun?].` Entscheidend ist jene Stärke, die die Partei durch ihre
richtige proletarische Politik gewinnt. Wenn die stimmt, dann können theoretische Schwächen der
Arbeiter Schritt für Schritt ausgeglichen werden wie Stalin es lehrte.
Nun ist es ja so, dass je nach den Bedingungen des Klassenkampfes das Verhältnis zwischen
der theoretischen und der praktischen Arbeit unterschiedlich gewichtet ist. In den langen Perioden
der revolutionären Flaute tritt die theoretische Vorbereitungsarbeit generell eher in den Vordergrund, während in der Periode des revolutionären Aufschwungs der Massen, mit dem Beginn einer
revolutionären Situation, also während wichtiger Aktionen der Arbeiterbewegung, eines Streiks,
eines Aufstandes oder sogar während einer Revolution, die Parteimitglieder ihre größte Kraft auf
die Bewältigung der praktischen Parteiaufgaben konzentrieren, wobei die theoretische Arbeit logischerweise häufig zu kurz kommt, die dann aber danach, bei der Herausarbeitung der zu verallgemeinernden Erfahrungen, also in der Phase des Abebbens der revolutionären Bewegung wieder in
den Vordergrund gerückt wird. Nach Beendigung des Bürgerkrieges in der Sowjetunion ging es um
den friedlichen Aufbau des Sozialismus. Und Stalin sagte hierzu:
„Die Arbeiterklasse kann nicht zum wirklichen Herrn des Landes werden, wenn sie es nicht
versteht, ihre kulturelle Rückständigkeit zu überwinden, wenn sie es nicht versteht, eine eigene Intelligenz heranzubilden, wenn sie die Wissenschaft nicht meistert und wenn sie es nicht versteht, die
Wirtschaft auf wissenschaftlichen Grundlagen zu leiten.“ (Stalin, Band 11, Seite 68).
Es gibt also Phasen des Klassenkampfes, wo sich Theorie und Praxis etwas voneinander entfernen, um sich in anderen Phasen wiederum anzunähern und auf gleichem Niveau verschmelzen.
Das entspricht ganz der Dialektik von Theorie und Praxis. Wichtig ist, die Gesetzmäßigkeit der
Übereinstimmung von revolutionärer theoretischer und praktischer Arbeit zu beherrschen, das
heißt, das Hinterherhinken der Theorie hinter der Praxis nicht zu einem Störfall anwachsen zu lassen, so dass sich die sozialistische Bewegung nicht mehr nach vorne sondern nach hinten entwickelt.
Ist die marxistisch-leninistische Theorie aus ihren Klassenfesseln befreit, wird sie im Kommunismus in Übereinstimmung mit der Praxis auf höchster Stufe vervollkommnet werden können.
Auf der anderen Seite, auf der Seite der Praktiker, gibt es grundsätzlich nicht wenig falsche
Ansichten über die Bedeutung der revolutionären Theoretiker. Es geht nicht allein um die Ausarbeitung der Theorie für das Programm, für die theoretische Untermauerung der generellen Linie
der Partei, sondern nicht weniger um das theoretische Niveau jedes einzelnen Parteimitglieds in
seiner täglichen Arbeit. Besonders die Unmasse praktischer Arbeit vertreibt manchem Genossen
die Lust zum theoretischen Studium, aber das ist keine Frage der Lust (erst im Kommunismus
wird die theoretische Arbeit zu einer „Lust“), sondern der unbedingten Notwendigkeit, sich das
Wissen des Marxismus-Leninismus anzueignen, wenn man der Vorhut des Proletariats nicht nur
angehören, sondern ihr auch ein Leben lang treu bleiben will. Eine gewisse Sorglosigkeit gegenüber
theoretischen Fragen hat schon häufig in der Geschichte so mancher revolutionären Partei dazu
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geführt, dass sie entartete, liquidiert wurde. Ohne theoretische Grundlage wird das scharfe Auge
der Parteimitglieder, ihre Wachsamkeit gegenüber den Einflüssen nicht-proletarischer Elemente
nicht nur getrübt, sondern auch blind. Stalin hatte vollkommen Recht, wenn er darauf hinwies,
dass der Praktiker blind wird, wenn er seine Arbeit nicht mehr durch die revolutionäre Theorie
beleuchtet, die ja nicht vom Himmel fällt, sondern von den Theoretikern herausgearbeitet werden
muss und zwar in dem gleichen Maße wie sich die revolutionäre Bewegung unter den sich
verändernden Bedingungen immer wieder und erneut zu orientieren hat. Die Praktiker stehen
ständig unter dem Druck der Bewältigung der sich riesig vor ihnen auftürmenden praktischen revolutionären Parteiarbeit und manche von ihnen meinen, die Theoretiker geringschätzen zu
können oder sich gar über sie hinwegzusetzen und sie zu ignorieren. In der Arbeit im Dunkeln zu
tappen – dazu sind, wie Stalin sagte, die Praktiker verurteilt, wenn sie nicht den Leninismus studieren, wenn sie nicht bestrebt sind, den Leninismus zu meistern, wenn sie nicht willens sind, ihre
praktische Arbeit mit der notwendigen theoretischen Schulung zu verbinden.
Der Praktiker nimmt den theoretischen Genossen häufig nicht ernst, verhält sich spöttisch
ihm gegenüber, weil der Praktiker ihn für losgerissen von der revolutionären Praxis, für einen Ignoranten, für einen Nichtstuer und Stubenhocker hält. Diese falsche Haltung hat aber Ursachen,
die häufig nur Reaktion auf die Hochnäsigkeit, Arroganz mancher Intellektueller ist, die meinen,
durch ihr „Wissen“ etwas „Besseres“ zu sein, wobei die Praktiker nicht nur die Eitelkeit dieses Intellektuellentyps missfällt, sondern es gibt auch Intellektuelle, die ihre „Kenntnisse“ dazu missbrauchen, um sich Einfluss in der Partei zu verschaffen, um Machtpositionen und Pöstchen zu ergattern, und ihre „Intelligenz“ als Waffe für sich und gegen die Arbeiter einzusetzen, um herum zu
kommandieren, was natürlich von größtem Übel ist. Intellektuelle kriegen in der Partei keine Extrawürste gebraten. In einer marxistisch-leninistischen Partei gibt es keine Privilegien, für niemanden. Achtung und Respekt immer, aber Privilegien niemals. Solche Intellektuellen, die glauben,
dass allein ihr Buchwissen sie dazu berechtige, die Führung der Arbeiterpartei zu beanspruchen,
sind auf dem Holzweg. Träumen dürfen sie, aber wehe sie ordnen sich nicht der Führung der Arbeiter und ihrer proletarischen Linie unter! Wenn diese Klugscheißer nicht einsichtig sind und ihre
Fehler nicht korrigieren, gehören sie aus der Partei geworfen. Das ist ganz klar. Aber man kann
und darf die Intellektuellen nicht über einen Kamm scheren. Man darf den Intellektuellen nicht
deswegen verprügeln, nur weil er ein Intellektueller ist. Man darf Einzelerscheinungen negativer
Art nicht auf alle Intellektuelle ausdehnen. Diese hässliche Angewohnheit kann nicht geduldet oder
hingenommen werden. Man muss sowohl sensibel und mit Fingerspitzengefühl arbeiten, um Intellektuelle nicht zu verletzen, aber man darf sie auch nicht mit Samthandschuhen anfassen, wenn es
unvermeidlich wird, und das kann durchaus mehr als einmal der Fall sein. Es gibt welche, die durchaus auf dem Teppich bleiben und ihre bescheidene Arbeit selbstlos in den Dienst der Arbeiter
stellen. Kurz: denen es ein Bedürfnis und eine Ehre ist, von der Arbeiterklasse revolutionär erzogen und gestählt zu werden. Das sind die besten und wertvollsten.
Der Theoretiker kann bei dem Praktiker nur dadurch Achtung und Vertrauen erringen,
dass er nicht nur zu reden und zu schreiben, sondern auch anzupacken versteht, zumindest aber
sich ums Anpacken bemüht und guten Willen zeigt, sich kameradschaftlich verhält und diszipliniert ist, so wie man es von jedem Parteigenossen erwarten kann und auch verlangen muss. Die besten kommunistischen Intellektuellen sind es nicht durch ihr Buchwissen geworden, sondern dadurch , dass sie bei den Arbeitern in die Lehre gegangen sind – und diese Lehre beschränkte sich
mit Sicherheit nicht nur auf das praktische Handwerk des revolutionären Arbeiters, sondern umfasste natürlich auch all die anderen proletarischen Eigenschaft eines Revolutionärs der Arbeiterklasse. Revolutionäre Feuertaufen erhalten Intellektuelle nur bei den revolutionären Arbeitern,
dort lernen sie den revolutionären Geist des Klasenkampfes nicht nur vor Ort kennen und werden
von ihm erfasst, sondern werden auch zur Standhaftigkeit und proletarischer Disziplin gestählt,
werden sie proletarisch erzogen, lernen sie von den Massen und nicht nur aus Büchern. Mag man
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das revolutionäre Wissen aus Büchern erlernen können, das revolutionäre Handwerk findet man
nicht in einer Bedienungsanleitung, sondern kann man nur als Lehrling der fortgeschrittenen Arbeitern erlernen, indem man sich bei ihnen vom Lehrling zum Gesellen und vom Gesellen zum
Meister heranbildet. Das war der Ausbildungsweg Stalins und das ist der einzig richtige Ausbildungsweg für die besten kommunistischen Intellektuellen – daran hat sich bis heute nichts
geändert.
Theoretisierereien halten den Praktiker von der Arbeit ab, aber wer nicht schädliche Theoretisierereien von notwendiger und nützlicher theoretischer Arbeit zu unterscheiden vermag,
macht einen grundlegenden Fehler. Die Theorie ist es, die dem Praktiker weiterhilft, ihn vorwärts
bringt, ihm Sicherheit beim Vorwärtsmarschieren gibt, die ihn auf das Ziel orientiert. Ein Praktiker, der sich weigert, sich mit der Waffe des Marxismus-Leninismus zu wappnen, ist kein marxistisch-leninistischer Praktiker. Theoriefeindlichkeit - das widerspricht nicht nur dem Geist des
Marxismus-Leninismus, sondern schadet der Partei, der Arbeiterklasse und der ganzen revolutionären Bewegung. Nun wird wohl kein Parteimitglied zugeben wollen `theoriefeindlich` zu sein,
aber im Grunde genommen geht es schon in die falsche Richtung, wenn man glaubt, wir hätten ja
bereits einen gut ausgearbeitete Marxismus-Leninismus, wir bräuchten nur unsere theoretischen
Schwächen durch mehr Klassikerstudium auszugleichen und das reiche vollkommen aus. Das ist
ein gewaltiger Irrtum. Klassikerstudium allein kann dem Praktiker nicht weiterhelfen, denn die
Klassiker wurden nur dadurch Klassiker, dass sie die revolutionären Ideen weiterentwickelten an
Hand der sich verändernden Welt des Proletariats. Die Welt aber hat sich inzwischen weiter gedreht und es kommt darauf an, dass der Praktikern nicht nur erkennt, wie und wohin sich die
Klassen in der Gegenwart bewegen, sondern auch, wie und wohin sie sich in der nächsten Zukunft
werden bewegen müssen. Das ist ohne Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus unmöglich,
das ist allein mit dem Klassikerstudium unmöglich, dazu braucht man fähige Theoretiker, auf die
man vertrauen, die man achten und vor allem erstmal haben muss. Und wenn man sie denn hat,
darf man dieses wertvolle Inventar der Partei auch nicht verlieren, müssen diejenigen Theoretiker
unterstützt und gefördert werden, die der Praxis dienen und solche ausgesondert werden, die die
Praxis behindern. Heute sind die Dinge auf dieser Welt viel zu kompliziert, sind die Prozesse der
Veränderungen viel zu umfangreich und zu schnell als das man „großzügig“ darauf verzichtet, sich
in der globalen Welt sicher zu orientieren und nicht blind im nationalen Dunkeln herumzutasten.
Der große Mangel der revolutionären Bewegung besteht ja heute gerade darin, dass die revolutionäre Theorie weit hinterherhinkt – das ist eine Tatsache, über die unsere umher irrenden „Praktiker“ sich die Zeit nehmen sollten, einmal darüber nachzudenken, bevor sie Gefahr laufen, mit den
kleinbürgerlichen Intellektuellen auch gleich die proletarische Theorie über Bord zu werfen. Solche
„Heldentaten“ können wir uns nicht leisten, wir brauchen die revolutionäre Theorie, aber die
kommt nicht vom Himmel, die lernen wir nicht aus Büchern allein, sondern dazu brauchen wir
eben jene neuen Theoretiker, die diese revolutionäre Theorie weiterentwickeln an Hand des Studiums der objektiven Bewegungen in der Welt. Wo steht geschrieben, dass man sich nur auf 5
Köpfe und nicht auch auf seinen eigenen Kopf stützen soll? Sich stützen auf die Klassiker ist die
eine Sache, sich auf die eigene geistige Kraft stützen eine andere. Verbinde beides und du bist auf
dem richtigen Weg. Wenn wir davon sprechen, dass die Arbeiterklasse sich vor allem auf die eigene
Kraft stützen muss, so beinhaltet das natürlich auch das Stützen auf die eigene geistige Kraft, was
nicht ausschließt, dass sich die Arbeiterklasse auch auf verbündete Kräfte stützen (kontrolliert
stützen) muss – und eben auch auf verbündete geistige Kräfte, auf geistige Kräfte nichtproletarischer Elemente also. Die Klassiker haben ja auch die bürgerlichen Theoretiker studiert,
bevor sie sie kritisiert haben. Vor allem aber haben sie von ihnen eine Menge lernen können. Auch
die Arbeiterklasse und ihre Partei tun gut daran, nicht nur bei den Klassikern in die Lehre zu gehen, sondern sich auch mit der bürgerlichen Theorie auseinanderzusetzen und daraus zu lernen –
zum Vorteil der proletarischen Sache- versteht sich. Wir müssen die Bourgeoisie und das
Kleinbürgertum mit ihren eigenen (geistigen) Waffen schlagen! Dazu muss man diese geistigen
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Waffen aber erst einmal erlernen um sie beherrschen zu können, das heißt gegen die Bourgeoisie
selbst richten können.
Wer dann diese ganzen Widersprüche zwischen Praktikern und Theoretikern schürt, beide
gegeneinander aufbringt, anstatt sie einander näher zu bringen und zu vereinigen, der bringt alles
in Gefahr, der steuert auf die Liquidierung der Partei zu, denn der revolutionäre Theoretiker kann
dem revolutionären Praktiker nicht dienen, wenn das enge und unzertrennliche Vertrauensverhältnis zwischen ihnen belastet und gestört wird. Ein Parteigenosse, auf welchen Posten er von
der Partei auch immer gestellt sein mag, ist verpflichtet, revolutionäre Theorie und Praxis in seiner
Arbeit zu einem Höchstmaß zu vereinen. Wer nicht danach strebt, dazu nicht bereit ist, wer zur
Überwindung der Probleme der Vereinigung von Theorie und Praxis der Parteiarbeit nicht sein
Schärflein beizutragen gewillt ist, und nicht mit gutem Beispiel vorangeht, hat in einer marxistischleninistischen Partei nichts zu suchen, denn die Stärke der marxistisch-leninistischen Partei liegt
nun einmal in der Verschmelzung des wissenschaftlichen Sozialismus mit der Arbeiterbewegung
und umgekehrt ihre Schwächung, wenn zwischen revolutionärem Wort und revolutionärer Tat, die
in einer marxistisch-leninistischen Partei eins sind, Sand ins Getriebe gestreut wird.
Der intelligenzlerische Opportunismus bedeutet nicht immer die direkte Verneinung des
Marxismus-Leninismus in seiner Gesamtheit und Allgemeinheit, sondern „begnügt“ sich viel häufiger damit, diesen zum eigenen Vorteil „unangetastet“ zu lassen, aber sich in entscheidenden Fragen des Marxismus-Leninismus an bestimmte überholte Leitsätze festzuklammern, mit denen er in
Wirklichkeit versucht, seine Abkehr vom Marxismus-Leninismus „wissenschaftlich“ zu untermauern. Er greift den Marxismus-Leninismus indirekt dadurch an, dass er die Weiterentwicklung
des Marxismus-Leninismus durch die Weiterentwicklung des Revisionismus ersetzt und die intelligenzlerische „Glanzleistung“ lediglich darin besteht, die tatsächlich vollzogene Verneinung des
Marxismus-Leninismus möglichst als „Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus“ erscheinen
zu lassen und umgekehrt die tatsächlichen Theoretiker des Marxismus-Leninismus möglichst als
„Dogmatiker und Sektierer“ oder als „Opportunisten und Revisionisten“ oder als „ Eklektizisten,
Zentristen und Trotzkisten“ hinzustellen, um eine tatsächliche Verschmelzung von wissenschaftlichem Sozialismus und Arbeiterbewegung zu erschweren und schließlich zu verhindern. Der Intellektualismus verdunkelt mit seinem Glaubensbekenntnis den Glauben an die Erkenntnis, das die
Theorie „ halt nur“ eine Anleitung zum Handeln ist, dass man die Leitsätze gebraucht, um sie über
Bord zu werfen, sobald sie ihren Zweck erfüllt haben und überholt sind, und um sich sodann neuer
Leitsätze zu bedienen, die im nächsten Kampfabschnitt gebraucht werden und so weiter. Die Theorie dient der Praxis, ansonsten ist sie tot. Die Loslösung der revolutionären Theorie von der revolutionären Praxis – darin besteht das Liquidatorentum des Intellektualismus. Der Intellektualismus
klammert sich an den Buchstaben der Theorie, opfert dafür ihr revolutionäres Wesen. Der Intellektualismus scheiterte stets an der Wahrheit, die darin besteht, zwischen den Buchstaben des
Marxismus-Leninismus und dem Wesen des Marxismus-Leninismus zu unterscheiden. Er ist weder
willens noch dazu in der Lage, Form und Wesen der revolutionären Theorie im fortwährenden
Klassenkampf stets und erneut in Übereinstimmung zu bringen. Es ist ja eben das Wesen des Revisionismus, die Dialektik von Form und Inhalt des Marxismus-Leninismus zu verneinen, Form und
Inhalt auseinanderzureißen, den revolutionären Geist der Theorie der Proletarier zu begraben und
die veralteten, abgestoßenen Formen der marxistisch-leninistischen Theorie zu restaurieren, indem
sie mit bürgerlichem Inhalt gefüllt werden. Der Revisionismus ist nichts anderes als die Restaurierung der bürgerlichen „Theorie“ mittels eines marxistisch-leninistischen Etiketts; so wie der NeoRevisionismus nichts anderes ist als die Restauration des Revisionismus vor allem mit dem Etikett
des Anti-Revisionismus des Genossen Enver Hoxha.
Die Oktoberrevolution lehrt, dass die Klassenbeziehungen sich durch internationale Ereignisse in den einzelnen Ländern verändern, dass das Kleinbürgertum sich von dem Moment an neu-
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tral gegenüber den Bolschewiki an der Macht verhielt, als sie merkten, dass sie weder von innen
noch von außen auf Hilfe hoffen konnten, sie wurden also gezwungen auf Grund der objektiven internationalen Bedingungen, sich gegenüber der Revolution neutral zu verhalten und sie nicht mehr
zu bekämpfen. VERGLEICHE HEUTE, obwohl nirgends auf der Welt mehr die Bolschewiki an
der Macht sind.
Heute kann ein Revisionist nicht anders, als sich für einen „Marxisten-Leninisten“ als einen
„Stalinisten“ , „Hoxhaisten“ und einen „Feind des Revisionismus“ als einen „Feind des Maoismus“
etc. auszugeben. Spätestens seit der Gründung der Komintern/ML ist es an der Zeit, dies zu begreifen, ihr Herren Neo-Revisionisten!“
Die Komintern/ML ist die erste wieder neu aufgebaute Zelle der alten leninistischen kommunistischen Weltpartei, es ist eine Keimzelle der neuen hoxhaistischen Weltpartei
Die Gründung der Komintern/ML ist ein erster kleiner Schritt zum heutigen Sieg des
Weltproletariats über die Weltbourgeoisie.
Die Besonderheit der Weltevolution besteht darin, dass sie im Verlauf des revolutionären
Kampfes immer mehr Proletarier einzelner Länder in sich vereinigen wird, dass sie die einzige
Revolution ist, die sich ausschließlich aus den Revolutionen der einzelnen Ländern nährt, dass sie
die einzige Revolution ist, die den Sieg der Revolutionen in den einzelnen Ländern auch tatsächlich
garantieren kann ... und dass deswegen, weil sie als einzige Revolution in der Lage ist, mit einer organisierten internationalen Millionenmasse die kapitalistisch-revisionistische Umkreisung zu
sprengen, die den Sozialismus in einem Land erwürgen konnte. Die sozialistische Weltrevolution ist
die einzige Revolution, die den Spieß umdrehen kann, nämlich die sozialistische Einkreisung der
imperialistischen, konterrevolutionären (ideellen wir materiellen) Widerstandsnester.
Die Weltrevolution siegt, wenn sie das Weltproletariat vorwärts bringt, das der (globalisierten) Ausbeutung ernste Schläge versetzt. Die Weltrevolution hat in diesem Fall sogar dann gesiegt,
selbst wenn sie eine Niederlage erlitten hat.
Obwohl der Sozialismus auf der Welt heute besiegt wurde, bleibt der Sozialismus deswegen
trotzdem unbesiegbar. Das mag nach einem Wortspiel klingen, aber ist und bleibt die absolute
Wahrheit. Der Sozialismus kann vorübergehend einen Misserfolg erleiden, aber deswegen ist er
trotzdem unbesiegbar.
Wir müssen die intelligenzlerischen Lügner verfolgen bis zur Schwelle ihrer Lügen, so
ähnlich formulierte es Stalin.
Die Besonderheit der internationalen bürgerlichen und kleinbürgerlichen Intelligenz besteht
darin, dass sie sich damit beschäftigt, die Vereinigung der Proletarier aller Länder aufzuhalten und
zu untergraben, sie zu spalten und zu liquidieren. Die internationale Intelligenz nährt sich aus dem
ideologischen Kampf, den die Intelligenz in den einzelnen Ländern gegen die Proletarier führt. Die
internationale bürgerliche Intelligenz soll der Weltbourgeoisie helfen, den weltrevolutionären Weg
der Proletarier aller Länder dadurch aufzuhalten, dass sie diesen ideologisch verkleistert. Bereits
zur Zeit des sozialistischen Albaniens Enver Hoxhas und der Sowjetunion Lenins und Stalins spielten die Intellektuellen eine besondere Rolle bei der kapitalistisch-revisionistischen Einkreisung und
Erdrosselung der einzig wahren sozialistischen Länder, spielten sie eine besondere Rolle, die Entwicklung eines sozialistischen Lagers zu unterlaufen und zum Scheitern zu bringen. In Zukunft
wird sich die konterrevolutionäre Intelligenz auf die Weltrevolution konzentrieren, weil von dieser
die einzig wirklich existentielle Gefahr für die Weltbourgeoisie ausgeht.
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Spontane internationale Ausbrüche darf man nicht mit der Weltrevolution verwechseln oder
sie gleichsetzen. Sie kündigen die Weltrevolution lediglich an, sind aber isoliert. Wir Internationalisten lehren das Welktproletariat und die Weltmassen der Ausgebeuteten und Unterdrückten, organisiert, zielstrebig, einmütig und im richtigen Augenblick die weltrevolutionäre Umwälzung der
Gesellschaft in Angriff zu nehmen.
Der Intellektualismus
Begriff, der historisch aus der klassischen bürgerlichen Philosophie hervorging, besonders aus der von
Leibniz und Hegel.
der intelligenzlerische Opportunismus in der marxistisch-leninistischen Partei
Die internationale Bourgeoisie will aus ihren Fehlern lernen und ist wachsamer gegenüber revolutionären Entwicklungen in einzelnen Ländern und Regionen.
Unter den neuen Bedingungen der Globalisierung muss die internationale Konterrevolution auch
international bekämpft werden, muss man in ihrem Zentrum wie an ihrer Peripherie Widerstandskräfte
sammeln, organisieren und einsetzen, muss sich der Widerstand ebenfalls ein Zentrum schaffen, von dem
aus die Vorbereitungen für die proletarische Weltrevolution getroffen werden. Das gilt zunächst für die
Theorie, für den Kampf gegen die bürgerliche Ideologie, gegen die bürgerlichen und kleinbürgerlichen
Intellektuellen, die gegen die IDEE der proletarischen sozialistischen Weltrevolution antreten. Dem
Kampf um die Theorie der Weltrevolution folgt der Kampf um ihre praktische Verwirklichung.
Wann und wo sich sozialistischen Weltrevolution von der grauen Theorie in die lebendige Praxis verwandeln wird, das allein wird nur der Klassenkampf des Weltproletariats entscheiden. Nicht mit der internationalen Intelligenz, sondern gegen die überwältigende Mehrheit von ihr, wird das Weltproletariat zu rechnen haben, um siegen zu können. Welchen Einfluss die internationale bürgerliche Intelligenz auf die Weltöffentlichkeit hat, ist allein daran zu erkennen, dass in einzelnen Ländern, in denen die
Weltimperialisten Raubzüge unternehmen, die Feldberichterstatter direkt in die vordersten Truppenteile
eingefügt sind, um die Völker „aus erster Hand“, „authentisch“, „exklusiv aus der vordersten Front des
Weltgeschehens“ zu verdummen und damit obendrein noch Monopol-Profit zu machen. Ist es da nicht
klar, dass das Weltproletariat, ohne sich seine eigene „Kriegsberichterstattung“ zu schaffen, nichts
gegen die imperialistische „Raubtier-Intelligenz“ auszurichten vermag, diese Besatzungsmacht der
Minderheit der Reichen in den Hirnen der Mehrheit, der Massen? Aber auch die Raubtier-Intelligenz
im Schafspelz, vor allem aber im marxistisch-leninistischen „Outlook“ muss vom klassenbewussten
Weltproletariat enttarnt und sein Einfluss insbesondere innerhalb der matxistisch-leninistischen Weltbewegung zurückgedrängt werden.
Vor der Weltrevolution schreien sie aus allen Hälsen: “Ihr Sektierer!“ „Ihr Dogmatiker!“ „
Ihr RRRevoluzzzer!“ Aber wenn dann dieses Werk vollbracht sein wird, wissen wir genau, welche
„Platte aufgelegt“ wird : eine sektiererische, eine oberflächliche „Beseitigung“ der Spuren der weltimperialistischen Vergangenheit, um möglichst viele Schlupflöcher für die Restauration des Weltimperialismus, für die Restauration des Revisionismus an der Macht etc. offen zu lassen.
Seitdem der Weltimperialismus mit Hilfe der Revisionisten den Sozialismus an der Macht beseitigte, bemüht er sich, die Spuren des Sozialismus zu verwischen, aber auslöschen, vernichten kann er
sie niemals. Das Leben, die Natur, die Gesellschaft ist so eingerichtet, dass sich der Organismus anpasst, dass er mit der Vernichtung des ersten und zweiten Keimes, neue, zehn, zwanzig, hundert,
tausend Keime produziert, die von den gefräßigen Imperialisten wieder die meisten aufgefressen
werden, aber noch welche übrig bleiben, um die neue sozialistische Gesellschaft wieder zum Leben
zu erwecken, sie so sehr zu stärken, dass sie sich behaupten und das Alte Schritt für Schritt besie-
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gen kann, bis dessen letzte Spur im revolutionären Sturm der Massen, der über den Erdball fegt,
endgültig verschwunden sein wird. Der Weltbolschewismus hat vor hundert Jahren mit diesem Sturm
begonnen, eben erst begonnen, daran müssen wir Hoxhaisten jeden Augenblick denken. Wenn wir heute
auch noch nicht in der Lage sind, das Weltproletariat in seinem praktischen Kampf zu unterstützen, aber
wir können und müssen ihm immer wieder, besonders nach Niederlagen und in schwierigen Zeiten wie
heute, den revolutionären Weg aufzeigen, müssen wir Hoxhaisten für die sozialistische Weltrevolution in
erster Linie unsere propagandistische, aber auch agitatorische und organisatorische Arbeit unter den Massen tagtäglich leisten, müssen wir die Wege aufzeigen, auf denen das Weltproletariat seine internationalen
Aktionen gegen die Weltbourgeoisie in Angriff nehmen kann und wie es daraus lernen kann, um immer
mehr Massen in den internationalen Klassenkampf einzubinden und andererseits seine internationale
Vorhut aufzubauen und zu festigen. Es ist klar, dass das Weltproletariat dafür seine proletarischen
Intellektuellen erfolgreich einsetzen wird, um die Theorie, die Propaganda und Agitation voranzutreiben, ohne die es keine weltproletarische Massenbewegung geben wird und nicht geben kann.
Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Intellektuellen haben bei weitem nicht ihren Antikommunismus aufgegeben, nachdem die Entwicklung des Sozialismus vom Weltkapitalismus vorübergehend
gebremst wurde. Ihre Erbitterung wächst mit jedem Tag des Klassenkampfes des Weltproletariats, sie
wächst um so schneller, je mehr wir uns dem Ende der alten kapitalistischen Welt nähern. Im Zusammenhang damit, dass der Bolschewismus erstarkt und sich im Weltmaßstab entwickelt, hat sich die internationale Lage jetzt so gestaltet, dass gegen die Sowjetrepublik eine Allianz der Imperialisten aller Spielarten
aufmarschieren kann und der Widerstand der Bourgeoisie aus einem nationalen zu einem internationalen
wird.

Rolle der Intelligenz im internationalen Maßstab
Die schwankenden intelligenzlerischen Opportunisten schwanken weiter, solange die sozialistische
Weltrevolution nicht völlig gesiegt hat.
Einem Opportunisten als kleinbürgerlichen Intellektuellen abzustempeln ist so ziemlich die
schlimmste Beleidigung, die zur giftigen Wut wird, wenn man dies ruhig und sachlich nachzuweisen
versucht.
„Genossen, die Erfahrungen unserer Revolution bestätigen die Worte, durch die sich die
Vertreter des wissenschaftlichen Sozialismus, Marx und seine Anhänger, stets von den utopischen
Sozialisten, von den kleinbürgerlichen Sozialisten, von den intelligenzlerischen Sozialisten, von den
schwärmerischen Sozialisten unterscheiden. Intellektuelle, Schwärmer, kleinbürgerliche Sozialisten
– sie glaubten, glauben und schwärmen vielleicht noch jetzt davon, dass es gelingen werde, den Sozialismus allein auf dem Wege der Überzeugung einzuführen. Die Mehrheit des Volkes werde sich
überzeugen, und wenn sie sich überzeugt habe, werde die Minderheit sich fügen, die Mehrheit
werde abstimmen, und der Sozialismus werde eingeführt werden. (B e i f a l l.) Nein, so glücklich ist
die Erde nicht eingerichtet; die Ausbeuter, die Bestien von Gutsbesitzern, die kapitalistische Klasse
lassen sich nicht überzeugen. Die sozialistische Revolution bestätigt, was alle gesehen haben – den
allergrößten Widerstand der Ausbeuter. Je stärker der Druck der unterjochten Klassen ist, je entschiedener die unterdrückten Bauern und unterdrückten Arbeiter ihre Initiative, ihre selbständige
Initiative entfalten, desto wütender wird der Widerstand der Ausbeuter. Und wir durchleben die
schwerste, die qualvollste Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus – eine Periode, die unvermeidlich in allen Ländern eine lange Periode sein wird, weil, wie gesagt, die Unterdrücker auf jeden Erfolg der unterdrückten Klasse mit neuen und immer neuen Versuchen des
Widerstandes, des Sturzes der Macht der unterdrückten Klasse antworten.“ (Lenin, Band 27, Seite
466/467). Schwärmerei von der Renaissance, der Wiedergeburt, der Zurückeroberung des Sozialismus
= HEUTE!!!!
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„Die Zeit des Rückzuges ist zu Ende, die Epoche der Weltoffensive und die Epoche des Sieges der sozialistischen Weltrevolution beginnt (Lenin, Band 27, Seite 188) !!!!!
Wer eine solche Meinung äußert, würde ohne jeden Sinn Worte wiederholen, die für eine ganz
andere Tätigkeitsperiode der revolutionären proletarischen Partei Geltung hatten.
Wenn die einzelnen kapitalistischen Staaten, insbesondere der USA-Imperialismus an der
Spitze, auf die Stütze des gemeinsamen Kampfes gegen die Weltrevolution rüsten, dann müssen die Bataillone des Weltproletariats der einzelnen Länder zur einer schlagkräftigen Weltarmee dagegen zusammengestellt werden.
„Wenn wir, als einzelner Trupp des Weltproletariats, als erste vorgerückt sind, so nicht deshalb, weil dieser Trupp stärker organisiert wäre. Nein , er ist schlechter, schwächer, weniger organisiert als andere, es wäre jedoch die größte Albernheit und Pedanterie, so zu urteilen, wie viele:
nun ja, wenn der am besten organisierte Trupp das Werk begonnen hätte, ihm der weniger organisierte Trupp und dann der drittbeste Trupp gefolgt wären, dann wären wir alle bereitwillig Mithelfer der sozialistischen Revolution. Da es aber nun einmal nicht so gegangen ist, wie es im Buch steht
[hervorgehoben von der Redaktion], da sich herausgestellt hat, dass der führende Trupp nicht von
den anderen Trupps unterstützt wurde, so sei unsere Revolution zum Untergang verurteilt. Wir
aber sagen: Nein, unsere Aufgabe ist es, die gesamte Organisation zu ändern, unsere Aufgabe besteht, da wir allein sind, darin, die Revolution zu behaupten, ihr wenigstens eine gewisse Festung des
Sozialismus zu sichern, wie schwach und wenig ausgedehnt sie auch sein mag, bis die Revolution in
den anderen Ländern heranreift, bis die anderen Trupps eintreffen. Wer aber von der Geschichte
erwartet, dass sie die sozialistischen Trupps der verschiedenen Länder in strenger Aufeinanderfolge und Planmäßigkeit in Bewegung setzt, der hat keine Ahnung von der Revolution, oder aber er
lehnt es aus Dummheit ab, die sozialistische Revolution zu unterstützen.“ Lenin, Band 27, Seite 280).
... die sozialistische WELT-Revolution zu unterstützen !!
Trotzkisten sind wir NICHT. Damals war es nicht anders möglich als den sozialistischen Staat
in einem Land aufzubauen, weil die Weltrevolution noch nicht so weit war. Heute müssen wir das Ziel
des Sturzes des Weltimperialismus ansteuern und zwar als gleichzeitige gemeinsame Aufgabe der
Proletarier aller Länder, eben weil heute dazu die Bedingungen durch die Globalisierung dazu reif
geworden sind. Die Weltrevolution setzt die Revolution in den einzelnen Länder in Gange. Wir befinden uns nicht mehr in der ersten Periode des Sozialismus, sondern befinden uns auf dem Weg zur
zweiten Periode des Sozialismus. Das heißt, dass wir die Weltrevolution auf der Oktoberrevolution aufbauen, aber nicht mit dem Sozialismus „in einem“ Land anfangen müssen. Die Weltmacht des Sozialismus erobern - das lehrt uns der Stalinismus. Damals war das nur auf dem Wege des Sozialismus „in
einem“ Land möglich. Heute ist es durch die Globalisierung auf dem direkten Wege der Weltrevolution möglich.
„Wenn man uns sagt, dass man die Diktatur des Proletariats in Worten anerkennt, praktisch aber Phrasen zusammenschreibt, so zeigt das eigentlich, dass man von der Diktatur des Proletariats keine Ahnung hat; denn das bedeutet keineswegs bloß den Sturz der Bourgeoisie oder den
Sturz der Gutsbesitzer – das hat es in allen Revolutionen gegeben-, unsere Diktatur des Proletariats
bedeutet die Sicherung der Ordnung, der Disziplin, der Arbeitsproduktivität, der Rechnungsführung und Kontrolle, der proletarischen Sowjetmacht, die fester und standhafter ist als die
frühere. Das ist es, was ihr nicht fertig bringt, das ist es, was wir nicht gelernt haben, das ist es, was
die Arbeiter brauchen, eben deswegen ist es gut, ihnen einen Spiegel vorzuhalten, wo alle diese
Mängel deutlich sichtbar sind.“ (Lenin, Band 27, Seite 290).
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SO WIRD DIE ENTWICKLUNG ZUR WELTREVOLUTION HEUTE VIEL WAHRSCHEINLICHER VERLAUFEN ALS AUF DEM WEG DES SOIZIALISMUS IN EINEM LAND. Mit der
Globalisierung des Imperialismus wird auch die Globalisierung der Revolution heranreifen, die den
Weltimperialismus besiegen kann.
„Denn solange nicht eine internationale, mehrere Länder umfassende sozialistische Revolution ausgebrochen ist, die so stark ist, dass sie den internationalen Imperialismus besiegen könnte,
solange ist es die direkte Pflicht der Sozialisten, die in einem einzelnen (besonders rückständigen)
Lande gesiegt haben, keinen Kampf gegen die Giganten des Imperialismus aufzunehmen, dem
Kampf aus dem Wege zu gehen, abzuwarten, bis das Ringen der Imperialisten gegeneinander diese
noch mehr schwächt und die Revolution in den anderen Ländern noch näher bringt. Diese einfache
Wahrheit haben unsere `Linken` im Januar, Februar und März nicht begriffen, sie fürchten sich
auch jetzt, sie offen anzuerkennen; sie bricht sich Bahn durch alle ihre verworrenen `einerseits und
andererseits`. (Lenin, Band 27, Seite 319).
Lenin, Band 27, Seite 333: dass die Lehrmeister des Sozialismus nicht umsonst von einer
ganzen Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus sprachen (der Sozialismus in
einem Land IST ein wesentlicher historisch gewordener Bestandteil dieser Übergangsperiode!!!)
und nicht ohne Grund die `langen Geburtswehen` (= bürgerlich-revisionistische Umkreisung als
Folge der Erdrosselung des „Sozialismus in einem Land“ !!!) bei der Geburt der neuen Gesellschaft
hervorgehoben, wobei diese neue Gesellschaft wiederum EINE ABSTRAKTION IST, die nicht
anders verwirklicht werden kann als durch eine REIHE MANNIGFALTIGER, UNVOLLKOMMENER KONKRETER VERSUCHE, diesen oder jenen sozialistischen STAAT ZU SCHAFFEN
(aber nicht zu behaupten ?!), was unter den Bedingungen des herrschenden Weltimperialismus bislang nicht verwirklicht werden konnte – nicht zuletzt durch den Revisionismus an der Macht, der
den Kapitalismus restaurierte. Insofern müssen wir den „Sozialismus in einem Land“ historisch als
Stufe zum Weltsozialismus betrachten, der seiner Vollendung nur im Weltsozialismus entgegengehen kann.
Sowjetunion und Albanien litten an einer gewissen Einseitigkeit auf Grund ihrer besonderen
Lage als Sozialismus „in einem“ Land, der sich qualitativ vom Weltsozialismus unterscheidet, also
nicht nur quantitativ!!!! Rolle der Intellektuellen und ihr Opportunismus = Sozialismus in einem
Land verabsolutieren. Verteidigung nicht marxistisch, wenn verabsolutiert. Der Sozialismus „in einem“ Land muss mit dem Weltsozialismus in Relation gebracht werden- in dialektischer und materialistischer Relation!!
zum Beispiel keine imperialistisch-revisionistische Umkreisung mehr, keine friedliche Existenz
mehr usw. usf
„... dass der vollständige Sozialismus nur entstehen wird aus der revolutionären Zusammenarbeit der Proletarier aller Länder , durch eine Reihe von Versuchen – von denen jeder, einzeln
genommen, einseitig sein, an einer gewissen Nichtübereinstimmung leiden wird (Lenin, Band 27,
Seite338).
Schon mehr als einmal ist es den Arbeitern gelungen, den Sozialismus aufzubauen und für
Jahrzehnte zu behaupten. Es ist aber bis heute nicht gelungen, den Sozialismus dauernd zu garantieren, weil wir noch nicht den Sozialismus im Weltmaßstab erobert haben. Da ist es erforderlich, dass
das Weltproletariat die Zurückeroberung des Sozialismus als globale Aufgabe löst, anders ist der Sozialismus in Zukunft nicht zu behaupten. Wenn das Industrieproletariat aller Länder sich darüber bewusst ist, wenn es sich international vereinigt und organisiert, wenn es sich seine Vorhutorganisation
schafft, dann wird es dem Weltproletariat gelingen, den endgültigen Sieg davonzutragen und auch die
unsinnigen Gerüchte, die von der Intelligenz über den gesamten Erdball verstreut werden, dass das
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Weltproletariat ohne Sozialismus „in einem“ Land nicht fähig sei, in der Weltrevolution zu siegen , in
ein Nichts auflösen.
Der Weltsozialismus wird nicht `eingeführt` sondern bildet sich im zugespitzten internationalen
Klassenkampf und internationalen Bürgerkrieg heraus.

Rolle der Intelligenz bei der Restauration des Kapitalismus
Die Schädlingsarbeit der bürgerlichen Intellektuellen ist eine der gefährlichsten Formen des Widerstands gegen den sich entwickelnden Sozialismus. Die Schädlingsarbeit ist um so gefährlicher, als sie
mit dem internationalen Kapital verbunden ist (insbesondere unter dem Aspekt ihres Bündnisses mit der
Arbeiteraristokratie). Von Lenin, Stalin und Enver Hoxha wurde das deutlich herausgearbeitet. Nicht nur
der Kleinproduzent im Allgemeinen schafft stündlich Kapitalismus, stellt eine Gefahr für die Diktatur des
Proletariats dar, sondern auch der geistige Kleinproduzent, der kleinbürgerliche Intellektuelle schafft
stündlich kapitalistische Ideologie, die eine Gefahr für den Marxismus-Leninismus, für die proletarische Ideologie darstellt. Die Ideologie der Restauration des Kapitalismus tritt sowohl offen als auch
verdeckt auf, sowohl von „links“ als auch von rechts, um die Diktatur des Proletariats sowohl reformistisch aufzuweichen und zu entarten, als auch von den Massen zu isolieren und von „links“ einzubetonieren. Dagegen das Proletariat an der Macht bildet sich seine eigene Intelligenz heraus und ersetzt die Intelligenz, die aus dem Kleinbürgertum und aus der Bourgeoisie hervorgegangen waren bzw. „verdaut“ sie,
wie es Engels zu sagen pflegte. Dabei hatte die sozialistische Arbeiterklasse insbesondere gegen diejenigen neu heran gebildeten Intellektuellen zu kämpfen, die von den intellektuellen Überresten der reaktionären Klassen beeinflusst wurden, und die nun stellvertretend in deren Fußstapfen traten, mehr Einflussmöglichkeiten (!!) als die alten bürgerlichen Spezialisten. Was wir hier darzustellen versuchen,
ist die Tatsache, dass sich die neue „sowjetische“ Bourgeoisie maßgeblich aus der neuen Intelligenz
rekrutierte, bzw. aus dem Bündnis von Intellektuellen und der Arbeiteraristokratie, von Technokraten und Bürokraten unter sozialistischen Klassenverhältnissen, dass die Ideologie des Revisionismus eben insbesondere aus diesem Bündnis hervorging und die Entwicklung dieses Bündnisses
nährte, sowohl vor, während und nach der Machtergreifung der neuen sowjetischen Bourgeoisie.
Die Bourgeoisie ist aus dem Kleinbürgertum hervorgegangen, nicht umgekehrt. Die bürgerlichen und
kleinbürgerlichen Intellektuellen leben ja nicht am Rande der sozialistischen Gesellschaft, sondern
sind bis in all ihre Zentren aktiv, auch in der Partei. Es hat sich historisch bewahrheitet, was Stalin
sagte:
„Die Schädlingsarbeit der bürgerlichen Intellektuellen ist eine der gefährlichsten Formen
des Widerstands gegen den sich entwickelnden Sozialismus. Die Schädlingsarbeit ist um so
gefährlicher, als sie mit dem internationalen Kapital verbunden ist. Die Schädlingsarbeit der Bourgeoisie ist ein unzweifelhafter Beweis dafür, dass die kapitalistischen Elemente noch lange nicht die
Waffen gestreckt haben, dass sie Kräfte zu neuen Vorstößen gegen die Sowjetmacht sammeln.“
(Stalin, Band 12, Seite 13)
Es ist bekannt, dass es außerdem direkte Verbindungen von bürgerlichen Intellektuellen innerhalb und außerhalb der Sowjetunion gab, um diese Schädlingsarbeit gemeinsam zu organisieren.
Der Sozialismus greift die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Intellektuellen, die den kapitalistischen Elemente zuzuordnen sind, erfolgreich an.. Die sozialistischen Elemente wachsen schneller als die
kapitalistischen Elemente, wodurch die relative Bedeutung der kapitalistischen Elemente infolgedessen geringer wird. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Intellektuellen wittern diese tödliche
Gefahr und verstärken ihren Widerstand.
„Vorläufig haben sie noch die Möglichkeit, ihren Widerstand zu verstärken, nicht nur, weil
sie vom Weltkapitalismus unterstützt werden, sondern auch, weil, ungeachtet des Rückgangs ihrer
relativen Bedeutung, ungeachtet der Verminderung ihres relativen Wachstums im Vergleich zum
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Wachstum des Sozialismus, ein absolutes Wachsen der kapitalistischen Elemente dennoch vor sich
geht, und das gibt ihnen eine gewisse Möglichkeiten, Kräfte zu sammeln, um sich dem Wachstum
des Sozialismus zu widersetzen.“ (Stalin, Band 12, Seite 31).
Man darf nicht das Wachstum des Widerstandes der bürgerlichen Intellektuellen mit dem Wachstum ihrer relativen Bedeutung identifizieren. Die bürgerlichen Intellektuellen leisten im Sozialismus
nicht deswegen verstärkten Widerstand weil sie stärker, sondern weil sie schwächer geworden sind und
zwar gegenüber den immer stärker werdenden sozialistischen Elementen innerhalb der Intelligenz.
Die sozialistische Intelligenz unter der Hegemonie der Arbeiterklasse verdrängt die bürgerliche Intelligenz, die immer mehr ihrer Wurzeln beraubt wird, der Wurzeln des Kapitalismus. Und dieser
Prozess geht nicht friedlich ab. Man kann die reaktionären Elemente der bürgerliche Intelligenz nicht
friedlich in den Sozialismus integrieren, sondern muss sie im harten Klassenkampf schlagen, muss sie
zwingen, muss notfalls revolutionäre Gewalt anwenden, muss sie den starken Arm der Arbeiterklasse an
der Macht spüren lassen, muss sie spüren lassen, dass die Arbeiterklasse als herrschende Klasse nicht
nur die materielle, sondern auch die geistige Macht ausübt.
Noch niemals war es in der Geschichte der Fall, dass sterbende Klassen freiwillig vom Schauplatz
abgetreten wären. Noch nie war es dementsprechend der Fall, dass die Schichten der sterbenden Klassen
freiwillig abtreten, wobei der Großteil der Schicht der Intelligenz sich in die sozialistische Gesellschaft
integriert, assimiliert, umgemodelt, angepasst wird, sich der Diktatur des Proletariats unterordnet,
während nur ein kleinerer Teil sich dieser sozialistischen Gesellschaft widersetzt und Widerstand leistet.
Solche bürgerlichen Intellektuellen wollen nicht sterben, wollen ihre Existenz behaupten, weswegen sie
ihre Anstrengungen verzehnfachen und sich der Klassenkampf im Sozialismus also verschärft. So wie
sich der sterbende Kapitalismus noch einmal aufbäumt und seine letzten Kräfte mobilisiert, so tun das
auch die Überreste der bürgerlichen Intellektuellen im Sozialismus. Also: „Wer – wen?“ - so stellt sich
die Frage der bürgerlichen Intellektuellen auch unter den Klassenverhältnissen des Sozialismus. Im
Sozialismus sterben die bürgerlichen Intellektuellen nicht einfach kraftlos, kümmern sie nicht selbst vor
sich hin, sondern sie müssen besiegt und ihr Einfluss restlos vernichtet werden im harten Klassenkampf.
Im Kampf der Gegensätze müssen sie erst mühsam zur Strecke gebracht werden.
Der Kampf gegen den Revisionismus an der philosophisch-ideologischen Front:
Der Begriff des modernen Revisionismus ist aus dem Klassenkampf in der Sowjetunion hervorgegangen (schon von Lenin längst vor der Oktoberrevolution fest formulierter Begriff - in: „Empiriokritizismus“). Mit der „Modernisierung“ des Marxismus-Leninismus war nichts anderes bezweckt, als
den Marxismus-Leninismus an die bürgerliche Ideologie unter dem Deckmantel der „schöpferischen Weiterentwicklung“ anzupassen. Mit der Beseitigung des sogenannten „stalinschen Dogmatismus“ sollte die Prinzipien des Marxismus-Leninismus aufgeweicht und schließlich über Bord geworfen
werden – also unter dem Deckmantel des „Kampfes gegen das linke Sektierertum“. Der Begriff
„modern“ wurde an die Stelle des Begriffs „wissenschaftlich“ gesetzt. Man holte wieder den alten
bürgerlichen Müll aus dem philosophischen Waffenarsenal der Bourgeoisie und verpasste ihm einen „modernen“ Anstrich. Die Charakteristik des modernen Revisionismus wäre unvollständig dargestellt, wenn man nicht auf seine Methoden hinweist, dass er die Prinzipien des Marxismus-Leninismus aus
ihrem historischen Zusammenhang reißt, dass er Zitate der Klassiker missbraucht, um genau das Gegenteil von dem zu beweisen, was der Marxismus-Leninismus unter ganz bestimmten historischen Bedingungen für richtig erkannt hatte. Der Marxismus-Leninismus wird reaktionär, wenn er unter den sich
verändernden Bedingungen falsch angewendet wird. Der Marxismus-Leninismus ist nicht übergeschichtlich, ist keine abgeschlossene, vollendete Lehre. Längst hatte der dialektische Materialismus eine „Wissenschaft“ der Wissenschaften überflüssig gemacht. Schon seit Marx wurde diese Auffassung verworfen. Der dialektische und historische Materialismus ist im Kampf gegen den Idealismus gewachsen. Der Kampf gegen den modernen Revisionismus war also auch die höchste Stufe des

381

marxistisch-leninistischen Kampfes gegen die idealistischen Strömungen – in der Geschichte der Philosophie überhaupt. Der Marxismus-Leninismus ist nicht eine philosophische Schule, in der sich eine
Anzahl von Schülern um einzelne „marxistisch-leninistische“ Professoren gruppieren, die miteinander konkurrieren. Im Gegenteil, der Marxismus-Leninismus ist nicht nur die vollständigste und
entschiedenste Negation der gesamten vorhergegangenen Philosophien, ist nicht nur eine Abrechnung mit der reaktionären Professorenphilosophie, sondern der Marxismus-Leninismus ist die
Weltanschauung des Proletariats, der einzigen revolutionären Klasse, die die Welt von den Klassen
befreit. Der Marxismus-Leninismus ist eine parteiliche Philosophie eine Klassenphilosophie, eine Philosophie, die dem Proletariat zu seiner revolutionären Befreiung verhilft.
Der Marxismus-Leninismus beendete die Geschichte der „philosophischen Schulen“ und
„Denker“, machte die Wissenschaft zu einer Angelegenheit der breiten Massen und befreite sie aus
dem heiligen Dunstkreis einiger „Auserwählter“. Der proletarische Kampf gegen das Intelligenzlertum ist ein Kampf zur Befreiung der Philosophie aus ihren Klassenfesseln und zwar auf dem Wege
des Übergangs ihres Besitzes von einer kleinen Minderheit zur überwiegenden Mehrheit der Gesellschaft. So wie der Kampf gegen den modernen Revisionismus insbesondere ein Kampf gegen die
neu entstandene Arbeiteraristokratie im Sozialismus ist, so ist er auch gleichzeitig ein Kampf gegen
die Intellektuellen-Aristokratie im Sozialismus, mehr noch, er ist ein Kampf gegen die ganze neue
sozialistische Aristokratie, die sich als neue Sozialbourgeoisie herausgebildet hatte, die sich zwar
ihrer Form, aber nicht ihrem Wesen nach von der alten kapitalistischen Bourgeoisie unterscheidet:
eine herrschende Klasse, die in Worten sozialistisch, in Taten aber kapitalistisch ist, eine Klasse, die
sich mit Hilfe des modernen Revisionismus von der Unterdrückung des herrschenden Proletariats
befreite, die Diktatur des Proletariats zerschlug, den Kapitalismus restaurierte und eine neue
bürgerliche Klassendiktatur errichtete. Der moderne Revisionismus ist verfaulender, sterbender,
parasitärer „Marxismus-Leninismus“, ist Vulgarisierung auf der ganzen ideologischphilosophischen Linie. Das Fehlen wirklich schöpferischer Kritik und Selbstkritik hatte sich
verhängnisvoll auf den Zustand der philosophischen Front des Klassenkampfes im Sozialismus
ausgewirkt, hat Qualität in Quantität verwandelt, führte zurück in die geistige Erstarrunf und
schließlich in die intellektuelle Reaktion. Der moderne Revisionismus verwandelte das geistige Eigentum der Sowjetintelligenz, das geistige Eigentum der sozialistischen Arbeiterklasse, in das Privateigentum eines kleinen Häufleins von Berufsphilosophen, entzog der Arbeiterklasse den
kämpferischen bolschewistischen Geist und verschloss den Marxismus-Leninismus in den philosophischen Elfenbeinturm, brachte sie zum Sterben, indem die revolutionäre Theorie von der revolutionären Praxis getrennt wurde. Kriecherei vor der bürgerlichen Ideologie, Kapitulation des Marxismus-Leninismus gegenüber der bürgerlichen Weltanschauung, Kapitulation der Arbeiterklasse
gegenüber der Bourgeoisie – Demontage der materiellen und geistigen Herrschaft der sozialistischen Arbeiterklasse, das ist das Wesen des modernen Revisionismus. Moderner Revisionismus, dieser mumifizierte „Marxismus-Leninismus“, ist nichts als ein Bekenntnis zur Feigheit vor der vernichtenden Kritik an der bürgerlichen „Wissenschaft“, ist die Verweigerung der Weiterentwicklung der Theorie der Sowjetgesellschaft, der Theorie des Sowjetstaates, der Theorie der Naturwissenschaften, der Ethik und Ästhetik des Sozialismus. Der moderne Revisionismus ist die Zersetzung
der proletarischen Ideologie, ist geistige Entwaffnung des revolutionären Proletariats, ist die Restauration der bürgerlichen Ideologie, ist die Ersetzung der proletarischen Weltanschauung durch
die bürgerliche Weltanschauung, ist eine reaktionäre, konterrevolutionäre Ideologie des Weltimperialismus.

Rolle der Intelligenz bei der Zurückeroberung des Sozialismus.
Auch hier das altbekannte Bild der Rollenverteilung innerhalb dieser Schichten: Ein großer Teil
von Gleichgültigen bzw. Neutralen, der überwiegende Teil auf der Seite der Verhinderung der Rückeroberung, und nur der allerkleinste Teil für die Rückeroberung, wobei die Verhinderer sich zusammen-
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setzen aus ihrem offen und aus ihrem verdeckt vorgehenden Teil. Es dürfte nicht schwer zu erkennen
sein, dass es sich bei den verdeckt vorgehenden Elementen um den gefährlicheren Teil handelt, indem er
eben verdeckt vorgeht, sich einer „marxistisch-leninistischen“ Tarnkappe bedient.
Rolle der Intelligenz bei der Überwindung der `Geburtswehen` des internationalen Übergangs
vom Kapitalismus zum Sozialismus – unter der Diktatur des Proletariats
Die Rolle der Intelligenz unter den Bedingungen des Weltsozialismus
Der proletarische Internationalismus ist nicht nur eine Annäherung der Nationen, sondern die Verschmelzung der Arbeiter aller Nationalitäten des betreffenden Staates in einheitlichen proletarischen Organisationen – und dies ist die Voraussetzung dafür, dass sich diese Arbeiter aller Nationalitäten nicht nur
in einem Staat, sondern in allen Staaten, dass die Arbeiter aller Staaten sich vereinigen. Und zwar nicht
nur in materieller, sondern auch in geistiger Hinsicht – Globalisierung des proletarischer Internationalismus.
Die korrekte Unterscheidung von proletarischer Intelligenz und bürgerlicher Intelligenz auf der
Basis des dialektischen und historischen Materialismus, das ist die einzig richtige Basis, von der aus, die
Arbeiterklasse die Frage der Intellektuellen im Sinne der proletarischen Weltrevolution lösen kann.
Unseren Kampf gegen den globalisierten Intellektualismus durch globalisierte Phrasen zu paralysieren, das ist die versteckte und darum gefährliche Form, den die Bourgeoisie und Kleinbourgeoisie
gegen den anti-intellektualistischen Kampf des Weltproletariats führt.
Die größte Schlacht gegen den Intellektualismus hat das Weltproletariat noch vor sich im
Kampf um die sozialistische Weltrevolution. Es wird dabei noch so manches Lehrgeld zu zahlen
haben, aber es wird schließlich mit dem Sieg über den internationalen Intellektualismus auch den
Sieg über den Weltimperialismus erringen. Es wird dem Intellektualismus auch nicht in der
Epoche des Weltsozialismus auf den Leim gehen und ist sich darüber bewusst, dass der Kommunismus nur erreicht werden kann, wenn es ihm gelingt, dem Intellektualismus keine Chance mehr
zu geben, das Rad der Geschichte umzudrehen und die Restauration des Weltkapitalismus ideologisch vorzubereiten und einzuleiten. Was wir aufbauen müssen, ist eine internationale Armee von
revolutionären, hoxhaistischen Intellektuellen, um diese Aufgabe zu meistern. Sollten wir aus irgendwelchen Gründen nicht die nötige Anzahl von revolutionären hoxhaistischen Intellektuellen zu
einer großen Armee heranbilden, zusammenziehen und mobilisieren können, wird die riesige Armee der Proletarier selber diese Lücken füllen, denn es werden genug von ihnen lernen, diese ideologische und propagandistische Arbeit aus eigener Kraft zu bewältigen - wenn ihnen dies reichlich
klar und bewusst geworden ist – und der internationale Klassenkampf wird sie dies von ganz alleine lehren. Der proletarische Weltberufsrevolutionär wird dem intellektuellen Weltberufsrevolutionär zur Hilfe kommen, damit dieser dem proletarischen Weltberufsrevolutionär im Kampf gegen die Weltberufsrevisionisten unterstützt.
Die internationale revolutionäre Erhebung des Weltproletariats wird auf einen Schlag allen
intellektualistischen Schablonen, allen zersplitterten Anstrengungen im ideologischen Kampf einen
gesunden Dämpfer verpassen und den geraden Weg ebnen für die Verbindung von sozialistischer
Wissenschaft und Arbeiterbewegung auf den internationalen Schlachtfeldern.

Der intelligenzlerische Opportunismus in der Partei.
Wenn wir die Klassiker richtig verstanden haben, dann dient die Abweichung vom dialektischen
Verhältnis von proletarischen Intellektuellen und proletarischen Arbeitern in der Partei den Opportunisten
zur Liquidierung der Partei. Man darf die Intellektuellen der Partei nicht über einen Kamm scheren. Es
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gibt bürgerliche Intellektuelle, die sich in die Partei eingeschlichen haben. Diese intellektuellen Opportunisten müssen aus der Partei verjagt werden, denn sie tragen den bürgerlichen Einfluss in die Partei.
Hingegen muss die Partei ihre proletarischen Intellektuellen ( Klassenherkunft bitte nicht mit dem Klassenstandpunkt verwechseln!) gegen die Angriffe der Opportunisten verteidigen. Wir verstehen hier nicht
jene Intellektuellen, die von ihrer Klassenlage aus proletarischen Verhältnissen stammen, sondern ausnahmslos alle diejenigen, die sich vollständig den proletarischen Klassenstandpunkt angeeignet haben.
Wobei es eine unbestreitbare Tatsache ist, dass diejenigen intellektuellen Genossen, die aus ´einfachen`
Verhältnissen, aus Arbeiterverhältnissen kommen, es auch leichter haben, sich den proletarischen Klassenstandpunkt anzueignen als diejenigen Intellektuellen, die in `höher stehenden` Verhältnissen groß geworden sind. Und tatsächlich sind von dem 1% aller Intellektuellen, die sich vom Marxismus-Leninismus
angezogen fühlen, die meisten solche Intellektuellen, die aus den unteren Schichten der Gesellschaft zur
Partei stoßen.
Die wenigen Intellektuellen, die sich tatsächlich einen vollständigen proletarischen Klassenstandpunkt angeeignet haben und der Arbeiterklasse und ihrer Vorhut vorbehaltlos und treu ergeben sind, sind für die Partei unverzichtbar. Sie leisten wichtige Dienste bei der Herausarbeitung des
wissenschaftlichen Sozialismus (weil sie die Fähigkeit, wissenschaftlich zu arbeiten, mit in die Partei einbringen) – aber nicht nur dabei. Sie kämpfen diszipliniert auf jedem Posten, auf den sie die Partei gestellt
hat. Parteimitglieder aus der Schicht der Intelligenz haben es besonders schwer, Selbstkritik zu üben
(proletarische Selbstkritik versteht sich!). Intellektuelle winden und wenden sich häufig, bevor sie bereit
sind, ihren Fehler einzugestehen. Häufig kommt es vor, dass sie sich „unverstanden“ oder „missverstanden“ fühlen, dass sie es „gar nicht so gemeint haben“ wie es aufgefasst wurde. Sie haben es schließlich
gelernt, ihre Auzsflüchte mit „proletarischen“ Argumenten zu rechtfertigen. Die Proletarier haben damit
ihre Erfahrungen und verhalten sich geduldig und solidarisch, aber das hat Grenzen, und wenn diese
überschritten werden, auch Konsequenzen. Uneinsichtigkeit und Nachsichtigkeit sind Gegensätze, die
sich einander ausschließen. Eine proletarische Partei kann man mit unaufrichtiger Selbstkritik von
Intellektuellen nicht betrügen.
Aus den Erfahrungen der marxistisch-leninistischen Parteien – insbesondere derjenigen in den kapitalistischen Ländern ( dort herrscht der ideologische Einfluss der Bourgeoisie, im Sozialismus der
ideologische Einfluss der Arbeiterklasse!) – wissen wir, dass es für die Arbeitergenossen sehr schwer
aber nicht unmöglich ist, die Lücken von proletarischen Intellektuellen zu füllen (egal aus welchen
Gründen diese Lücken entstanden sind), da sie sich die Fähigkeiten der Herausarbeitung des wissenschaftlichen Sozialismus mühselig aneignen müssen. Diejenigen marxistisch-leninistischen Parteien, die ein
gutes kameradschaftliches Verhältnis zwischen Arbeitern und Intellektuellen pflegen, haben es
leichter, den wissenschaftlichen Sozialismus mit der Arbeiterbewegung zu verbinden, schaffen sich
ein höheres Niveau dieser Verbindung, können diese Verbindung besser festigen und sind dadurch
besser gegen opportunistische Einflüsse von allen Seiten gewappnet. Der Einfluss der proletarischen
Intellektuellen stärkt das sozialistische Bewusstsein der proletarischen Parteigenossen zum Beispiel in
ihrem Kampf innerhalb der Arbeiterbewegung, hilft ihnen, den Einfluss des Trade-Unionismus
zurückzudrängen usw. usf.. Den proletarischen Intellektuellen nutzt die Erziehung durch die proletarischen Genossen, die darauf achten, dass die proletarischen Intellektuellen den Kontakt zu den Massen
nicht verlieren, dass sie die wissenschaftliche Arbeit auf den Erfahrungen des täglichen Klasdsenkampfes
begründen können und nicht „in der Luft hängen“. Wie die Klassiker bewiesen haben, waren sie es vor
allem als proletarische Intellektuelle, die die parteifeindlichen Methoden der bürgerlichen und
kleinbürgerlichen opportunistischen Intellektuellen ausspähten, aufdeckten und entlarvten, die in
hervorragender Weise dazu beigetragen haben, dass sich die Partei vor der intelligenzlerischen
Wankelmütigkeit schützt und bekämpft.
Der Hass, der in der Partei gegen die Intellektuellen geführt wurde, ging häufig vom Intrigantentum der bürgerlichen und kleinbürgerlichen Intellektuellen aus und nicht von den Arbei-
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tern. Systematisch versucht die Bourgeoisie, die Heranbildung proletarischer Intellektueller innerhalb der
Partei zu paralysieren und zu verhindern, um die marxistisch-leninistischen Grundlagen zu erschüttern
und die Partei leichter auf den reformistischen, revisionistischen bzw., sektiererischen Weg zu bringen,
um sie leichter liquidieren zu können. Dabei wird häufig die Methode angewandt, bestimmte Arbeiter zu
hofieren und zu ´bearbeiten`, sie hinters Licht zu führen, indem sie sich deren Vertrauen ergaunern. Hinter der angeblichen Kritik „am Führungsanspruch der Intellektuellen in der Partei“ verbirgt sich
häufig die Absicht der Liquidatoren, die Arbeiter gegen die proletarischen Intellektuellen aufzubringen, Keile zu treiben und damit letztendlich vor allem die Herausarbeitung des wissenschaftlichen Sozialismus zu torpedieren, die Partei theoretisch zu schwächen und sie somit leichter auf den
Weg zum Revisionismus zu treiben. Die Losung: `gegen den Führungsanspruch der Intellektuellen` dient diesen Leuten nur als Mittel zum Zweck, nicht weil sie ehrlich für diese Losung kämpfen. Dadurch
soll der Weg geebnet werden, die Prinzipien des Marxismus-Leninismus als `Dogmatismus` abzuwerten,
die Prinzipienfestigkeit der Partei aufzuweichen und den trade-unionistischen, spontaneistischen Einfluss
in der Partei zu stärken. In der Geschichte des Parteiaufbaus hat sich in vielen marxistisch-leninistischen
Parteien folgendes so oder ähnlich abgespielt: :
Die Parteien entstanden häufig aus einzelnen Zirkeln, die untereinander Kontakt aufnahmen, zusammenarbeiteten und sich schließlich organisierten, um eine gemeinsame Partei aufzubauen gemäß der
bolschewistischen Kriterien des Parteiaufbaus. In diesen Zirkeln waren häufig intellektuelle Genossen,
die sich mit dem Studium des wissenschaftlichen Sozialismus beschäftigten – Studierzirkel. Viele dieser
Zirkel verschwanden wieder, insbesondere wenn sie sich nicht dem Parteibewusstsein näherten, sondern
sich davon entfernten. Studierzirkel zur Schaffung der Partei = revolutionär (siehe Lenins
„Kampfbund“). Ist aber die Partei geschaffen, verkommt das Zirkelwesen zu einer nicht nur organisatorischen Speerspitze GEGEN die Partei (Gründungsopportunismus, Sektenbildung). Vor der
Parteigründung wurden die Arbeiter von den Studentenzirkeln angelockt, nach der Parteigründung wurden die Studenten von der Partei angelockt. Das Überwiegen Intellektueller in der Anfangsphase ist
größtenteils auf die Schwäche der proletarischen Kader zurückzuführen, auf die Anfangsschwäche der
Verbindung zwischen Arbeiterbewegung und wissenschaftlichem Sozialismus. Besonders in der
Aufbauphase der Parteioirganisation machte sich der Mangel an theoretischer Schulung der Arbeitergenossen bemerkbar, nahmen Arbeiterschulungen einen breiteren Raum ein. Es versteht sich von selbst,
dass die fortgeschrittenen Arbeiter außer dem Willen und der Initiative zur Führung noch bedeutende
Kenntnisse brauchen. Arbeiter mit Kenntnissen aber sind zunächst recht rar. Jedoch gerade hier kam die
Hilfe erfahrener und aktiver Intellektueller zustatten, die sich in den Dienst der Arbeiter stellen, um selber
vom Arbeiter erzogen werden zu können..
Ein gewisser Einfluss des alten sektiererischen Zirkelgeistes wurde somit in den einen neuen Parteien mehr, in den anderen neuen Parteien weniger, aber stets unvermeidlich mit in die Partei hinein getragen, so dass die Partei in ihren ersten Anfängen häufig Auseinandersetzungen führen musste, um den
Einfluss des Zirkelgeistes zu überwinden, wobei die intellektuellen Genossen erfahrungsgemäß besondere Schwierigkeiten hatten bzw. Widerstand leisteten. .Die Schwierigkeiten wurden besonders augenfällig, wenn es darum ging, die wichtigsten Parteifunktionen den fortgeschrittenen Arbeitern zu übergeben und ihnen die Führung zu überlassen. Je energischer es die Partei jedoch fertig brachte, sich mit der
Arbeiterbewegung zu verbinden, die soziale Zusammensetzung der Parteimitglieder zu Gunsten der proletarischen Genossen zu verbessern und zu stärken, die Arbeiter in die Führung zu holen, desto besser gelang es durch sie auch den Intellektuellen, sich den proletarischen Klassenstandpunkt anzueignen. Nun
gibt es aber in jeder Partei auch solche Intellektuellen, die gar nicht daran dachten, sich den proletarischen
Klassenstandpunkt ehrlich anzueignen, sondern diesen vielmehr als Tarnkappe zu benutzen, um ihren
parteischädigenden Einfluss in der Partei aufrechterhalten zu können, nicht nur aus Eitelkeit und Karrierismus – diese beiden lästigen Intellektuellen-Krankheiten.
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Häufig waren sie es, die am lautesten gegen die Intellektuellen (!) in der Partei hetzten, die die
Intellektuellen beschimpften, ihnen mit Rausschmiss drohten usw. - zumindest gegen einzelne besonders
gefestigte proletarische Intellektuelle, die ihnen ein Dorn im Auge waren. Spießruten-Laufen in der Partei
haben die ehrlichen proletarischen Intellektuellen am meisten von den nicht-ehrlichen intellektuellen Genossen zu spüren bekommen – und das nicht aus bloßer Konkurrenzmotivation im Kampf um die Posten.
Die Tarnkappe benutzten sie aber auch dazu, ein großes Geschrei zu machen, dass sie „heldenmütig“ in
die Betriebe gingen, um angeblich `von der Arbeiterklasse zu lernen` und um sich ´mit der Arbeiterklasse
zu verbinden`. Doch kaum in den Betrieben angekommen, versuchten sie, ihren schädlichen Einfluss an
den Mann zu bringen, erschwerten sie es der Partei, Betriebszellen aufzubauen, die sich vor allem eben
aus den Arbeitern des Betriebes zusammensetzten. Trotzdem muss die Partei die Arbeit der Intellektuellen in den Betrieben grundsätzlich als positiv und nützlich begreifen, denn dort werden sie am besten
von den Arbeitern erzogen und gestählt, festigen sie ihren proletarischen Klassenstandpunkt. Und von
den wenigen intellektuellen Genossen entwickelten sich einige wirklich zu guten Parteiarbeitern in den
Betrieben, die sich mit den Arbeitern solidarisch verbündeten usw. usf. Das ist eine positive Tatsache, die
man nicht übersehen darf, wenn man die Intellektuellen im Betrieb kritisiert. Es ist unvermeidlich, dass in
Betrieben, in die intellektuelle Genossen geschickt wurden, auch kleinbürgerliche Einflüsse in die Belegschaft einsickern und sich die Kollegen mit der kleinbürgerlichen Ideologie mehr als anderswo auseinandersetzen müssen und es daher ebenso unvermeidlich ist, dass der eine oder andere Arbeiter mit diesem
Bazillus infiziert wurde. Das ist aber kein stichhaltiger Grund gegen intellektuelle Genossen im Betrieb.
Hier ist es vor allem die Aufgabe der Betriebszelle vor Ort und ebenso von der zentralen Parteileitung
entsprechende Hilfestellung zu geben und notfalls Korrekturmaßnahmen durchzusetzen. Man muss sehen,
dass sich die Intellektuellen in den Betrieben nicht nur von kleinbürgerlichen Vorurteilen leichter befreien, sondern auch die Arbeiter lernen können, sich nicht nur gegenüber kleinbürgerlichen Einflüssen zu
behaupten, sondern sich ihrerseits auch Fähigkeiten von intellektuellen Genossen anzueignen, die sie im
Betriebskampf weiterbringen.
Was aber , wenn sich im Betrieb die ´ultralinke` Strömung der kleinbürgerlichen Intellektuellen der Partei mit den von der Arbeiteraristokratie und von den reformistisch/revisionistischen
Gewerkschaften beeinflussten Elementen der Partei einander gegen die proletarischen Schichten,
gegen den proletarischen Kern, die zuverlässigste soziale Basis des Marxismus-Leninismus in der
Partei zusammenschließen und verbünden? Dann haben wir eine äußerst gefährliche Mischung, die
für die revolutionären Betriebskollegen eine große Herausforderung darstellen und zum Prüfstein
wird. Dann haben wir die klassische Blockbildung. Diese Blockbildung wird besonders dann für die
Einheit der Partei brandgefährlich, wenn sie unter Führung des kleinbürgerlichen Trotzkismus
steht, denn „keine einzige oppositionelle Strömung in unserer Partei versteht so geschickt und
kunstvoll durch ´linke` und rrrrevolutionäre Phrasen ihren Opportunismus zu maskieren wie der
Trotzkismus“ (Stalin, Band 9, Seite 13).
So wie dem Proletariat unvermeidlich nicht-proletarische Schichten zuströmen, schleusen sich
auch unvermeidlich ihre Elemente in die proletarische Partei ein, die die Widerstandskraft gegen den
Druck der Bourgeoisie und ihrer Ideologie auf die Partei untergraben und schwächen, eben weil diese
Elemente nicht so widerstandsfähig sind wie der proletarische Kern der Partei. Die Opposition bringt
die Stimmungen des nicht-proletarischen Sektors der Arbeiterpartei zum Ausdruck. Die Opposition ist der Schrittmacher der Stimmungen des nicht-proletarischen Elements in der Partei. Jede
Stärkung des intelligenzlerischen Opportunismus in der Partei bedeutet unvermeidlich auch eine
Stärkung der nichtproletarischen Elemente in der ganzen Gesellschaft, nützt den klassenfeindlichen Kräften in der Gesellschaft. Was schreibt Stalin hierzu?
„Kann man einen erfolgreichen Kampf gegen die Klassenfeinde führen, ohne gleichzeitig gegen die Abweichungen in unserer Partei zu kämpfen, ohne diese Abweichungen zu überwinden?
Nein, das geht nicht. Das geht nicht, weil es unmöglich ist, einen wirklichen Kampf gegen die Klas-
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senfeinde zu entfalten, wenn man im Rücken ihre Agenten hat, wenn man Leute im Rücken belässt,
die nicht an unsere Sache glauben und in jeder Weise bestrebt sind, unseren Vormarsch zu hemmen.(Stalin, Band 12, Seite 309/310).
„Trotz des äußerlichen Unterschieds bilden diese beiden letzten Schichten der Arbeiterklasse [Schichten der nicht-proletarischen Elemente aus Bauernschaft, Kleinbürgertum, Intelligenz sowie
die Schicht der Arbeiteraristokratie – Anmerkung der Redaktion] einen mehr oder weniger gemeinsamen Nährboden für den Opportunismus überhaupt, für den offenen Opportunismus, sofern Stimmungen der Arbeiteraristokratie die Oberhand gewinnen, und für den mit ´linken` Phrasen
bemäntelten Opportunismus, sofern Stimmungen derjenigen halb-spießbürgerlichen Schichten der
Arbeiterklasse die Oberhand gewinnen, die mit dem kleinbürgerlichen Milieu noch nicht völlig gebrochen haben. Die Tatsache, dass ´ultralinke` Stimmungen auf Schritt und Tritt mit offen opportunistischen Stimmungen zusammenfallen – diese Tatsache ist nicht verwunderlich. Lenin hat wiederholt erklärt, dass die ´ultralinke` Opposition die Kehrseite der rechten, menschewistischen, offen opportunistischen Opposition ist. Und das ist vollkommen richtig. Das der ´Ultralinke` für die
Revolution nur deshalb eintritt, weil er den Sieg der Revolution bereits für morgen erwartet, ist es
klar, dass er in Verzweiflung geraten und von der Revolution enttäuscht sein muss, wenn eine
Verzögerung der Revolution eintritt, wenn die Revolution nicht bereits morgen siegt.
Es ist natürlich, dass bei jeder Wendung in der Entwicklung des Klassenkampfes, mit jeder
Verschärfung des Kampfes und jeder Zunahme der Schwierigkeiten der Unterschied der Ansichten, Gewohnheiten und Stimmungen der verschiedenen Schichten des Proletariats unvermeidlich in
Form bestimmter Meinungsverschiedenheiten unvermeidlich verschärfen, was dazu führt, dass sie
innerhalb der proletarischen Partei durch Kampf ausgetragen werden. Das sind die Quellen der
innerparteilichen Gegensätze und Meinungsverschiedenheiten.
Kann man diesen Gegensätzen und Meinungsverschiedenheiten aus dem Wege gehen? Nein,
das kann man nicht. Glauben, man könne diese Gegensätze aus dem Wege gehen, heißt sich selbst
betrügen. Engels hatte Recht, als er sagte, dass man Gegensätze innerhalb der Partei auf die Dauer
nicht vertuschen kann, dass diese Gegensätze ausgefochten werden müssen.
Das bedeutet aber nicht, das die Partei in einen Diskussionsklub verwandelt werden soll. Im
Gegenteil, die proletarische Partei ist eine Kampforganisation des Proletariats und muss es bleiben.
Ich will damit lediglich sagen, dass man über die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Partei
nicht hinweg gehen und die Augen vor ihnen verschließen darf, wenn diese Meinungsverschiedenheiten prinzipiellen Charakter haben. Ich will damit lediglich sagen, dass nur durch den Kampf um
die prinzipielle marxistische Linie die proletarische Partei gegen den Druck und den Einfluss der
Bourgeoisie geschützt werden kann. Ich will damit lediglich sagen, dass nur durch die Überwindung der innerparteilichen Gegensätze die Gesundung und Festigung der Partei erreicht werden
kann.“ (Stalin, Band 9, Seite 10/11).
Halten wir uns diese Berufsdiskutierer vom Leibe! (...) Wer endlose Diskussionen anstrebt,
wer die Freiheit fraktioneller Gruppierungen anstrebt – der untergräbt die Einheit der Partei, der
unterhöhlt die Macht unserer Partei.“ (Stalin, Band 8, Seite 128/129).
„Alle diese kleinbürgerlichen Gruppen dringen auf eine oder die andere Weise in die Partei
ein und tragen in sie den Geist des Schwankens und des Opportunismus, den Geist der Zersetzung
und der Unsicherheit hinein. Sie sind es hauptsächlich, die die Quelle der Fraktionsmacherei und
des Zerfalls bilden, die Quelle der Desorganisation und Sprengung der Partei von innen heraus.
Gegen den Imperialismus kämpfen, wenn man solche ´Bundesgenossen` im Rücken hat, heißt in die
Lage von Leuten geraten, die von zwei Seiten beschossen werden.“ (Stalin, Band 6, Seite 162/163).
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Klare Worte, denen nichts hinzuzufügen ist.
Es konnte also festgestellt werden, dass diese bürgerlichen und kleinbürgerlichen Intellektuellen
besonders empfänglich für das Nur-Gewerkschaftertum waren, und in den bürgerlichen Gewerkschaften
später eine bürgerliche Karriere machten. Natürlich gab es auch solche Intellektuelle, die im Betrieb sektiererisch auftraten, aus dem Betrieb rausflogen und damit der Partei erschwerten, dort wieder Fuß zu fassen, weil sie das Vertrauen der Kollegen nicht rechtfertigen konnten. Also in der Phase des Parteiaufbaus,
wo die Partei bereits über einen bestimmten Einfluss in der Arbeiterbewegung verfügte, taten sich die
bürgerlichen und kleinbürgerlichen Intellektuellen in Zusammenarbeit mit den rechten Elementen aus der
Arbeiteraristokratie dadurch hervor, die Partei als Gratisbeilage der Gewerkschaft zu opfern, die Parteipolitik zu vernachlässigen und die Partei als Trägerin des wissenschaftlichen Sozialismus in der Arbeiterbewegung herabzumindern. In der Anfangsphase einer Partei zeigte sich häufig das linke Sektierertum als
Hauptgefahr, auf dem Weg von der Sekte zu einer Massenpartei - später, nachdem sich die Partei in der
Arbeiterklasse mehr und mehr verankern konnte, war meistens der rechte Opportunismus die Hauptgefahr.
Zwar gelang es den einen oder anderen marxistisch-leninistischen Parteien, diese Entwicklung
durch parteiinterne Kämpfe zu unterbinden und den marxistisch-leninistischen Kurs zu festigen durch den
Rausschmiss, durch die Reinigung vom intelligenzlerischen Opportunismus, aber oftmals war es auch so,
dass die Parteien in schwere Krisen hineinmanövriert wurden – eben durch die bürgerlichen und
kleinbürgerlichen Intellektuellen, dass sie die Parteimitglieder mit ihrem bürgerlichen Einfluss allmählich
´verdorben` hatten, sich die Parteien auflösten, oder zersplitterten, nachdem man den Intellektualismus in
der Partei all zu lange hat dulden lassen.
Die Lehren aus dem Kampf gegen die kleinbürgerliche Intelligenz besagen ferner, dass ein Sieg
über sie niemals bedeutet, damit sei sie endgültig geschlagen, sei das Problem für immer aus der Welt
geschafft, sei das eine ihr erteilte Lehre, die sie sich für immer hinter die Ohren schreiben wird. Es gibt
kein: „Von nun an ist es aus mit dem intellektuellen Geschwätz vorbei, von nun ab können wir ungehindert unsere revolutionäre Arbeit tun, ohne dass die Intellektuellen uns ständig davon abhalten oder uns
Vorschriften machen mit ihren Belehrungen!“ Das zu glauben, mit einem errungenen Sieg die Wachsamkeit gegenüber dem Eindringen von Einflüssen nicht-proletarischer Elemente wie etwa die kleinbürgerliche Intelligenz – das ist eine gefährliche Illusion, die uns hinterher teuer zu stehen kommen wird, denn
es bedarf wohl nicht erst eines Beweises, dass der Intellektualismus solange in die Arbeiterbewegung einzudringen und sie zu berherrschen versucht, solange die Klassengesellschaft existiert und die klassenlose
Gesellschaft noch nicht erreicht ist, ja dass diese niemals erreicht wird und nicht erreicht werden kann,
wenn nicht im permanenten Kampf dieser unvermeidliche Einfluss zurückgedrängt wird, wenn sich die
Arbeiterklasse nicht behauptet, wenn sie es nicht versteht und nicht vermag, die kleinbürgerlichen Intellektuellen ihrer proletarischen Sache unterzuordnen. Wenn die Arbeiter nicht darauf achten, die Intellektuellen zu führen, werden die Intellektuellen versuchen, die Arbeiter zu führen – so einfach ist
diese Jahrhunderte alte Wahrheit. Wenn der intelligenzlerische Opportunismus die Waffen streckt –
gut. Wenn er aber nicht die Waffen strecken will – dann ist er von der Partei zu entwaffnen.
All dies hat es oftmals gegeben und hätte vermieden werden können, wenn sich die Parteimitglieder besser mit dem marxistisch-leninistischen Wissen gewappnet hätten, wenn sie die Werke der
Klassiker ernsthaft studiert und aus den Erfahrungen der anderen marxistisch-leninistischen Parteien gelernt hätten, wenn sie die Waffe des wissenschaftlichen Sozialismus ständig geschärft hätten, anstatt sie
rosten zu lassen. Vor allem aber waren immer dann diese Ereignisse vermieden worden, wenn es den Arbeitern gelang, die Intellektuellen solidarisch zu erziehen. Und am besten funktioniert das mit den Intellektuellen, wenn sie sich in Theorie und Praxis der Sache des Proletariats unterordnen, ihr ehrlich dienen.
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Man kann und muss die Intellektuellen zu verantwortlichen Funktionen zulassen (ohne ihre
Postenjägerei zu dulden!!) , darf ihnen nicht Kritik verwehren ( ohne ihnen damit die „Freiheit“
der Kritik zu überlassen!!) , muss mit ihnen Solidarität üben (nicht ohne ihnen die absolute Loyalität gegenüber den Arbeitergenossen abzuverlangen!) , darf sie nicht als Parteigenossen zweiter
Klasse behandeln (nicht ohne sie daran zu hindern, sich über die Arbeitergenossen zu stellen!),
muss sie achten wie jedes andere Parteimitglied auch (nicht ohne ihre Geringschätzung gegenüber
den Arbeitergenossen auszutreiben!!), muss ihnen die gleichen Rechte einräumen und Pflichten auferlegen (nicht ohne sie in die Pflicht zu nehmen, wenn sie sich gegenüber den Arbeitergenossen
Sonderrechte erlauben !!) , aber ein Tabu bleibt für die Intellektuellen in der Partei und der Gesellschaft absolut bestehen: man kann und darf sie nicht in Versuchung kommen lassen, sich der
Führung der Partei, der Klasse oder der Massen zu bemächtigen, die Hegemonie des Proletariats
(in Wort UND TAT!) in Frage zu stellen, sich über das Proletariat zu stellen, sich nicht der proletarischen Disziplin unterzuordnen und sich über die Regeln und Statuten der Partei hinwegzusetzen
oder den proletarischen Verhaltenskodex eines Kommunisten mit Füßen treten.
Gegen kleinbürgerlichen Schlamperei hilft nur proletarische, bewusste Arbeitsdisziplin. Intellektuelle brauchen mitunter den starken Arm der proletarischen Genossen nicht zuletzt zum Schutz vor
sich selbst. Und die Arbeiter brauchen ihren starken Arm - und einen noch stärkeren Kopf ! - , um die
proletarischen Interessen der Partei und der Klasse gegenüber kleinbürgerlichen Strömungen zu behaupten und durchzusetzen – und da, wo mit geduldiger Überzeugungskraft nichts mehr fruchtet, müssen
die Arbeitergenossen mit ihrer proletarischen Keule notfalls nachhelfen, damit diese Intellektuellen
begreifen, wer in einer Arbeiterpartei Herr im Hause ist. So ist das nun mal in einer revolutionären
ARBEITERpartei, die auch stets die Partei der Arbeiterklasse bleiben muss. Und vor allem die Intellektuellen haben die Pflicht, auch das Ihrige beizutragen, damit es so bleibt. Notwendig ist, dass
die erfahrensten und einflussreichsten fortgeschrittenen Arbeiter in allen örtlichen Organisationen vertreten sind, dass die Angelegenheiten der Parteiorganisation in ihren kräftigen Händen konzentriert werden,
dass sie, und niemand anders als sie, in der Organisation die wichtigsten Posten einnehmen, von den
praktischen und organisatorischen bis zu den theoretischen, agitatorischen und propagandistischen Posten.
Eine revolutionäre Arbeiterpartei kommt schlecht ohne Intellektuelle aus, aber ohne die revolutionären Arbeiter aus der Mitte der Arbeiterklasse kann es auch keine revolutionäre Arbeiterpartei geben,
sondern nur intellektuelle Diskutierklubs, wie die der Berijaner. Es ist also nicht verwunderlich, dass
die Komintern / ML mit ihren Prinzipien der proletarischen Weltorganisation und ihrer Weltdisziplin
früher oder später zusammenstoßen musste mit dem revisionistisch-trotzkistischen individuellen Intellektualismus berijanischer Weltorganisationen, wo es keinerlei Verpflichtungen für ihre Mitglieder gibt.
Dementsprechend hoch ist die Zahl ihrer inaktiven Mitglieder, der „Karteileichen“. Deren Disziplin ist
schlecht und so kommt es, dass man die Mindestaktivität der „Partei“ auf die Anzahl der e-mails festlegt,
mit der zu kommunizieren ist. So praktiziert das beispielsweise die amerikanischen „Hoxhaistischen Weltunion“, die mit „Alliance“ Kanada in losem Kontakt steht. Solche Organisationen haben mit dem Charakter einer weltproletarischen Partei (jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt!) nichts zu tun, schon allein, weil
ihnen jede ideologische Grundlage ihrer organisatorischen Vereinigungen abgeht. Statt einer einheitlichen, straff organisierten Weltpartei, wollen sie viele unabhängige Zirkel lose miteinander vernetzen, so
als wenn das Netz das Ziel, aber nicht ein Mittel zum Ziel ist. Auf deutsch nannte das Lenin (in „Wastun?“) = „Handwerkelei des Zirkelwesens“. Den demokratischen Zentralismus einer Partei LeninschenStalinschen Typus lehnen sie ab und ihre Webseite benutzen sie nicht als Zentralorgan, sondern als Diskussionsforum. Sie haben es bis heute nicht für notwendig gehalten, sich mit unserer Position auseinanderzusetzen, die nun mal vorher entstanden ist als ihre eigene. Wenn die hoxhaistische Weltpartei
gegründet wurde, so wie im Jahre die Komintern / ML, dann ist es die verdammte Pflicht aller Hoxhaisten, sich mit dieser Organisation auseinanderzusetzen, sich mit ihr zu vereinigen, aber ihr keine neue
„Weltpartei“ vor die Nase setzen. Sowas kann die Komintern / ML nur als Spalterorganisation gegen das
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Weltproletariat bezeichnen. Dabei sind ausgerechnet sie es, die mit ihrer leeren Projektmacherei die angebliche „Inaktivität“ der Komintern / ML kritisieren. Wenn das so ist, dann sollten diese Organisationen
sich einmal fragen, warum sie der Komintern / ML nicht helfen, ihre angebliche „Inaktivität“ solidarisch
zu überwinden. Sie haben nicht begriffen, dass die bolschewistische Weltpartei sich zu allererst ideologische und theoretische Grundlagen schaffen muss, worauf sie ihre Organisation und ihre Vereinigungstaktik aufbaut. Klopft man die amerikanische „hoxhaistische Weltunion“ auf solide ideologische
Grundlagen ab, kommt nichts als leeres Stroh heraus, ist der organisatorische Zerfall solcher Karrikaturen
auf eine hoxhaistische Weltpartei vorprogrammiert. Dieser Zerfallsprozess solcher liquidatorischen Weltorganisationen geht unvemeidlich einher mit einer Komintern / ML, die festen Schrittes auf fundierten
ideologischen Grundlagen vorwärts marschiert..
Die menschewistischen Wurzeln der Berijaner zeigen sich in der ablehnenden Haltung zur unbesiegbaren, straff organisierten bolschewistischen Partei. Nur eine weltbolschewistische Partei wird die
Spaltung des Weltproletariats überwinden, wird das Weltproletariat zu einer Klasse zusammenschweißen,
deren Weltarmeen keine Macht des globalisierten Kapitals standhalten wird.
Die heutigen Berijaner sind keine Parteileute und wollen es auch gar nicht sein. Sie beschränken
Parteilichkeit auf einen toten, theoretischen Diskussionsgegenstand, gehen mit der Parteilichkeit dogmatisch um, betrachten sie als tönernen Begriff und entkleiden sie ihrer praktischen revolutionären Bedeutung im Klassenkampf. Ihnen geht es nicht um praktische Interessen und Resultate, sondern um die
„ewige Wahrheit“ des Marxismus-Leninismus. Sie erwecken den Eindruck von marxistisch-leninistischen
Theoretikern. Aber sie sind weder Berufsrevolutionäre noch Theoretiker des Marxismus-Leninismus. Sie
sind Hobby-Theoretiker und ihr Empirio-Kritizismus ist dem Wesen nach nicht anders als der, den Lenin
einer vernichtenden Kritik unterzog. Der Empirio-Kritizismus wurde von den Berijanern lediglich in eine
marxistisch-leninistische Form gegossen - ohne auch nur die kleinste Prise eines frischen revolutionären
Klassenkampfgeistes , ohne eine Spur von marxistischem Schöpfertum, ohne eine Spur Dialektik usw.
mit hinzuzufügen. Sie halten langweilige Referate und fertigen trockene Expertisen über „strittige Fragen“ des Marxismus-Leninismus an, für die sie all zu häufig auf bürgerliche Quellen zurückgreifen, um
ihre Ergüsse zu „belegen“ – aber nur für ihre erlauchten theoretischen Zirkel, die nicht im Entferntesten
etwas mit den revolutionären Zirkeln vor Lenins Parteigründung zu tun haben, die die revolutionäre Arbeiterbewegung magisch anzogen. Dort, in Lenins Zirkeln wurde der Marxismus geschult wurde er als
Anleitung zum revolutionären Handeln in Russland benutzt.
Entweder weltproletarische Kampfpartei oder intellektueller Diskutierklub. Eins von Beiden. Eine dritte Möglichkeit gibt es nur für Leute wie die Berijaner, die zwischen beiden solange
lavieren, bis sie sich auf die Seite eines eindeutigen Siegers stellen können, der die Oberhand gewinnt, wobei es ihnen auf ALLES ankommt, nur nicht auf den prinzipienfesten Standpunkt des
Marxismus-Leninismus.
So wie Stalin sich mit dem Intellektualismus sein Leben lang herumschlagen musste, so haben wir auch seine Erfahrungen bis jetzt leider teilen müssen.
Die Intelligenz hat ihrem Intellektualismus tief eingeimpft, stets einen großen Bogen um jeden gedanklichen Schlussstrich zu machen, so als fürchte sie sich davor, das geistige Leben würde
ohne sie in Finsternis versinken. Die Sache ist jedoch die: Das geistige Leben wird sich auch dann
noch seiner Erleuchtung erfreuen, wenn die Intelligenz schon lange das Zeitliche gesegnet hat.
Wer sich trotzdem noch weiter mit der Auseinandersetzung von Stalin mit dem Intellektualismus beschäftigen möchte, für den haben wir hier aus unserem Komintern / ML – Archiv noch
Stalin-Zitate zu diesem Thema zusammengestellt:
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Stichworte: Kulturfront, Intelligenz , Intellektualismus, Kampf gegen die intelligenzlerischopportunistischen Elemente
Stalin – Zitate: Sammlung des Komintern / ML – Archivs bitte hier anklicken: Teil 1 ; Teil 2 ;
Teil 3
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VI. Kapitel
Über die
außenpolitischen
Grundlagen des Stalinismus
Stalin, der Kosmopolitismus und der Zionismus
Die Schreiberlinge der Bourgeoisie erfinden alle möglichen „Theorien“, die beweisen sollen, dass
der proletarische Internationalismus, dass die Weltrevolution, dass der Klassenkampf der „Natur des
Menschen“ widerspräche und ihr entgegenstehe. Die Ideologie der Bourgeoisie manipuliert die Existenzängste der Massen besonders in der Krisensituation, um sie davon abzuhalten, sich selber aus
der Krise zu befreien: Biologismus, Naturkatastrophen, Seuchen, Sozialdarwinismus und nicht zuletzt Rassismus, Zionismus – alles, was den Klassenkampf widerlegt, das wird wieder hervorgeholt
und neu-aufpoliert, um sich für die kommenden Klassenschlachten gegen das Weltproletariat zu
rüsten.
Mit der Losung: „Migranten raus!“, mit dem Ausländerhass wird unter den Bedingungen
der kapitalistischen Weltkrise wieder das verfaulte nationalistische, faschistische, zionistische Gedankengut [„Palästinenser raus!“] aus der ideologischen Kloake der Bourgeoisie an die Oberfläche
gespült und neu aufbereitet, während die in Aufschwungzeiten beliebten bürgerlichen Losungen
von der Klassenharmonie und Klassenversöhnung lautlos in der Versenkung verschwinden, weil sie
angesichts der tatsächlichen Verhältnisse nur noch grotesk und lächerlich wirken und jede Bedeutung für die Bourgeoisie vorübergehend verloren haben. In der Krise, im Krieg, im Zustand der
Zerrüttung der Weltgesellschaft wird die Klassenharmonie durch Klassenhass (und Rassenhass) ersetzt – diese zwei Seiten der Medaille der Ideologie der Weltbourgeoisie !
Klassen sind nicht zu betrügen - auch nicht von Rassentheoretikern z.B. den Sozialdarwinisten
mit ihrer „natürlichen Auslese des Stärkeren“. Klassen sind nicht zu überrumpeln mit Lehren von der
Unvermeidbarkeit der Gesellschaft der „Wölfe und Schafe“ oder von den „Raubtieren und den Pflanzenfressern“, von den „Tauben und den Falken“, von den „Auserwählten und den Aussortierten“, von den
„Herrenrassen und Untermenschen“ usw. usf.
Natürlich wird dabei das Wort „Rasse“ tunlichst vermieden, um nicht gleich ertappt zu werden,
sprechen die „modernen Rassisten“ heute zum Beispiel von „Ethnopluralismus“, was sich vermeintlich
nahe liegend wie „Multikulti“ anhört usw. usf., versucht man den alten Rassismus in die globalisierte,
„zivilisierte Welt“ unbemerkt hinüberzuretten. Aber wie man die alten Rassenideologien auch immer neu
verpackt (zum Beispiel im Gewand des Sozialfaschismus!!) , sie ändern nichts an ihrem faschistischen
Charakter. Der Form nach unterscheiden sie sich zwar von früher, aber am rassistischen Inhalt, am rassistischen Wesen hat sich nichts geändert.
Heute haben nicht nur die alten rassistischen Nazi-Ideologien vom „Bolschewismus der Untermenschen“ überdauert, sondern Verbreitung finden inzwischen auch rassistische Ideologien über den
„Bolschewismus der Herrenrassen“. Beide stammen aus dem ideologischen Waffenarsenal der reaktionären Klassen, sind Produkt der heutigen weltimperialistischen Klassengesellschaft, dienen als Bollwerke gegen die sozialistische Weltrevolution.
Dass sich die neue Rassentheorie von Mao Tse-tung ( vom Rassismus aller modernen Revisionisten im Allgemeinen gar nicht zu reden !) dem Wesen nach nicht im Geringsten von der alten
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Rassenideologie der Zionisten unterscheidet, das erkennen wir, wenn wir uns das von Enver Hoxha vor
30 Jahren geschriebene Buch „Imperialismus und Revolution“ (Tirana, 1979, Seite 294) noch einmal
anschauen, wo er die chinesische Konzeption der „drei Welten“ als Verneinung des MarxismusLeninismus entlarvt hatte.
„Die Vorstellung von der Existenz dreier Welten oder von der Dreiteilung der Welt beruht
auf einer rassistischen und metaphysischen Weltanschauung, die eine Ausgeburt des Weltkapitalismus und der Reaktion ist.
Doch die rassistische These, die die Länder auf drei Stufen bzw. in drei `Welten` unterbringt, basiert nicht einfach auf der Hautfarbe. Sie nimmt eine Klassifizierung vor, der das wirtschaftliche Entwicklungsniveau der Länder zu Grunde gelegt wird und zielt darauf ab, die `Rasse
der großen Herren` auf der einen und die `Rasse der Parias und des Plebses“ auf der anderen Seite
zu bestimmen, eine starre und metaphysische Einteilung zu treffen, so wie es im Interesse der kapitalistischen Bourgeoisie liegt. Diese betrachtet die verschiedenen Nationen und Völker der Welt als
eine Schafherde, als eine amorphe Gesamtheit. Die chinesischen Revisionisten billigen und predigen, dass `die Herrenrasse` zu bewahren sei und `die Rasse der Parias und des Plebes` ersterer gehorsam und unterwürfig zu dienen habe“ (Enver Hoxha).
Es ist hierbei aufschlussreich zu wissen, dass der Berijaner Hari Kumar von der „Alliance
(Kanada)“ die Kritik Enver Hoxhas an Maos „Drei-Welten-Theorie“ in seinem Internet-Forum in
Frage und zur Diskussion gestellt hatte - im Klartext: zum Abschuss freigab und zur Revision ermunterte ! Er wollte der Komintern / ML weismachen, dass diese Theorie gar nicht von Mao
stamme, und zwar in der Absicht, den Maoismus vor dem Hoxhaismus zu retten, um den Letzteren
durch das Berijanertum leichter ersetzen zu können. Zur Frage des Urhebers der „Drei-Welten“Theorie äußerte sich Enver Hoxha wie folgt und zwar in aller Bestimmtheit:
„Die Theorie der ´drei Welten` steht im Widerspruch zur Theorie von Marx, Engels, Lenin
und Stalin bzw. ist, genauer gesagt, die Verneinung ihrer Theorie. Es ist nicht wichtig, darum zu
wissen, wer als erster den Ausdruck ´dritte Welt` aufgebracht hat, sicher ist aber, dass Lenin eine
derartige Einteilung nicht vorgenommen hat, während die Kommunistische Partei Chinas die Vaterschaft dafür für sich in Anspruch nimmt und sagt, Mao Tse-tung habe die Theorie der ´drei
Welten` erfunden. Wenn er der Autor ist, der diese so genannte Theorie zum ersten Mal formuliert
hat, so ist das ein Beweis dafür, dass Mao Tse-tung kein Marxist ist. Aber auch wenn er diese Theorie nur von anderen übernommen hätte, so reichte dies schon aus, kein Marxist zu sein“ (Enver
Hoxha, Imperialismus und Revolution, Tirana 1979, Seite 293-294).
Der Grundwiderspruch der Weltklassengesellschaft ist – Rassenideologie Maos hin und Rassenideologie der Zionisten her - immer noch derselbe geblieben: nämlich der zwischen globalem Kapital
und globaler Arbeit, zwischen der Ideologie des Weltproletariats und der Ideologie der Weltbourgeoisie.
Aus diesem Grundwiderspruch des Weltkapitalismus heraus erklären sich die beiden feindlichen
Lager des Klassenkampfes. Das hat sehr wenig zu tun mit „Rassenkämpfen“, „Religionskämpfen“,
„Kämpfen gegen den Terrorismus“, ethnischen oder nationalistischen Kämpfen, sondern dahinter verbergen sich stets Klassenwidersprüche, die sich letztlich um den Hauptwiderspruch zwischen Weltproletariat und der Weltbourgeoisie gruppieren. Es handelt sich kurz gesagt um den Kampf zwischen den
kapitalistischen Kräften, die „noch nicht sterben wollen“ und den Kräften des Weltsozialismus, die „noch
nicht gesiegt haben.“ Je tiefer die objektiven Klassenwidersprüche in der Welt, desto tiefer der gegenseitige Klassenhass – Globalisierung des Klassenhasses – nicht Rassenhasses – das ist der springende
Punkt.
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Der Weltfaschismus, typisches Produkt des heutigen Fäulnisprozesses des Weltimperialismus, globalisiert den Klassenhass gegen das Weltproletariat mit dem Ziel, seine weltrevolutionäre
Kraft nicht nur mit brutaler, blutiger Gewalt, sondern auch mit den Mitteln der weltfaschistischen
Demagogie unter den Massen zu vernichten und zwar mit so mannigfaltigen „Theorien“ wie
möglich. Der Weltfaschismus beschränkt sich aber nicht auf die Spaltung allein, sondern versucht, die
durch die Krise des Kapitals selber hervorgerufene, sich globalisierende revolutionäre anti-kapitalistische
Massenbewegung zu unterlaufen, um diese vor den Karren des Weltkapitals zum Zwecke seiner Rettung zu spannen, um sie zu assimilieren, zu verschlingen und zu verdauen. Dabei bedient sich der (zur
Zeit noch), stärkere (aber sichtlich schwächer werdende) Arm der Weltbourgeoisie zum Beispiel solcher
alten faschistischen Rassentheorien, die nur noch mit dem Etikett der „zivilisierten, westlichdemokratischen“ Weltgesellschaft versehen wurden. Der andere (zur Zeit noch schwächere, aber sichtlich stärker werdende und gefährlichere, sozialfaschistische Arm der Weltbourgeoisie) Arm der
Weltbourgeoisie gründet sich auf das „linke“ Maskieren alter Rassentheorien. Diese werden versehen mit
dem Etikett des „Anti-Imperialismus“, des „Anti-Amerikanismus“, des „Anti-Kapitalismus“, des „AntiZionismus“, der „nationalen Befreiung“, der Einheitsfront „gegen die zivilisierten- westlichen Welt“ , ja
sogar bis hin zur sozialfaschistischen Maskierung des „antifaschistischen Kampfes“ usw. usf., nur um
die Massen zu täuschen, nur um dem Weltproletariat zu schaden. Sich selber zu verleugnen und sich
stattdessen als „anti-imperialistisch“ zu verkaufen, das ist so zu sagen der allerletzte „Rettungsarm“
des Weltimperialismus.
Beide Arme (der „linke“ und der rechte Arm der Weltbourgeoisie!) sind wesensgleich, dienen
der Aufrechterhaltung des weltkapitalistischen Systems. Zwischen seinen beiden Armen soll das
revolutionäre Weltproletariat zerquetscht werden, soll es aufgerieben werden. Die Weltbourgeoisie
bedient sich also nicht nur offen des Rassismus, sondern „grenzt sich“ zur Verdummung der Massen vom
Rassismus angeblich „ab“, um die anti-rassistischen, anti-imperialistischen Schäfchen auf diesem Umweg
in den sozialfaschistischen Stall zu locken.
Hinter einem vordergründigen „Antizionismus“ verbreitet der Zionismus munter den Virus des
„Antisemitismus“ , so wie Ameisen Blattläuse züchten, um sie aussaugen zu können ! Aus nichts haben
die Zionisten in ihrer ganzen Geschichte mehr Profit herausgezogen, aus nichts haben sie mehr
Blut fließen lassen, als aus ihrer permanenten Kultivierung ihrer wichtigsten Nahrungsquelle: „Antisemitismus“ ! Die Völker der Welt können ein Lied davon singen und auch der Kommunismus ! Die
Massen lehnen den Antisemitismus ab, den Arbeitern ist er fremd und lästig – also müssen die Zionisten
ihnen ihr künstlich erzeugtes „schlechtes Gewissen gegenüber dem Antisemitismus“ mit neuen schrecklichen Greuelmärchen (die „bösen“ Deutschen, die „bösen“ Araber, die „bösen islamistischen Terrorristen“ usw. usf.!) anreichern, um es den Massen auch weiterhin implantieren zu können, damit sie an nichts
anderes mehr denken können. Nichts ist heute für die Völker schwerer, als sich sowohl von dem ihnen
unentwegt eingeimpften und sie versklavenden „schlechten Gewissen des Antisemitismus“ zu befreien
als auch von den alten und neuen Aufhetzern der faschistischen Rassenideologien, von den Judenprogromen, endlich in Ruhe gelassen zu werden. Von beiden Seiten werden den Völkern unablässig die Ohren zugedröhnt, so dass es ihnen immer schwerer fällt, ein gesundes, unbelastetes Verhältnis zu den Juden
aufzubauen wie zu allen anderen Menschen auch. Und es wird umgekehrt den Durchschnittsbürgern der
Juden völlig unmöglich gemacht, ihrerseits ein freundschaftliches Verhältnis zu allen anderen Völkern
der Welt, insbesondere zu den arabischen Völkern, herzustellen, eben weil sie unter der Diktatur des
Zionismus aufwachsen müssen. Dies ist belastend und gefährlich für das friedliche Zusammenleben
der Völkergemeinschaft auf der ganzen Welt. Dieser Teufelkreis auf beiden Seiten muss durchbrochen werden und er kann durchbrochen werden, wenn alle Völker der Welt den festen Willen dazu haben,
wenn sie die Ursachen von zionistischen und faschistischen Ideologien, deren Zusammenhang und Klassenwurzeln erkennen, dieses ideologische Gift der ausbeutenden und herrschenden Klassen gemeinsam
bekämpfen und gemeinsam beseitigen ! Und unter Beseitigung verstehen wir die Beseitigung der Un-
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vermeidbarkeit des Zionismus unter Bedingungen, wo die Völkerfreundschaft durch den Weltsozialismus besiegelt worden ist.
Sozusagen haben sich die Mächte der verschiedensten Rassenideologien globalisiert, verschmelzen sie miteinander, um sie in einem globalen Netz gegen die Völker der Welt zu richten, ihren Fremdenhass gegenseitig zu schüren und sie in einen neuen Weltkrieg zu hetzen, ihren unvermeidlichen Verschmelzungsprozess des friedlichen Zusammenlebens zu zerstören. Gesetzmäßig entfaltet sich daraus nun
vor unseren Augen jene Gegenmacht, die sich auf die Befreiungstheorie des Weltproletariats stützt – auf
den Weltkommunismus. Der Weltkommunismus ist die einzige Weltanschauung, die alle globalisierten rassistischen, nationalistischen, imperialistischen Ideologien, ob sie nun offen oder unter der
Maske des „Kommunismus“ auftreten, zerschmettern kann und zerschmettern wird. Der Marxismus-Leninismus zeichnet sich aber nicht nur dadurch aus, dass er die Menschheit vom deutschen, vom
amerikanischen, vom russischen, chinesischen, zionistischen und sonstigem Faschismus und den spezifisch dazu gehörenden Rassen“theorien“ befreit, sondern ihre Unvermeidbarkeit im Weltmaßstab beseitigt, was nichts anderes heißt, dass unter neuen Machtverhältnissen die alten Rassen“theorien“ gar
nicht mehr durch neue ersetzt werden können.
kurz: der Weltkommunismus schafft den Weltfaschismus ab. Das kommunistische Weltproletariat schlägt der Weltbourgeoisie nicht nur alle ihre ideologisch Waffen aus der Hand, sondern sie vernichtet sie für immer, weil sie die Weltbourgeoisie selbst vernichtet, den Weltkapitalismus vernichtet und
den Weltsozialismus errichtet. Der Weltbolschewismus ist die Taktik des revolutionären Weltproletariats gegen den globalisierten Nationalismus, gegen den globalisierten nationalen Nihilismus, gegen den Kosmopolitismus, gegen den globalen Rassenwahn, was einzig und allein dem gegenseitigen
Abschlachten der Völker zwecks Profitmaximierung dient.
Wir Kommunisten sprechen nicht gern von Rassen und noch weniger gerne über die jüdische
Rasse, weil wir nicht in dieser alle Völker schmerzenden Wunde (zum Wohlgefallen der Zionisten)
wühlen wollen. Wir wollen aber nicht warten, bis diese Wunde von allein verheilt, sondern zur
Beschleunigung ihrer Heilung unseren aktiven Beitrag leisten, weswegen wir nicht weg gucken,
sondern offen unsere kritische Haltung gegenüber dem Zionismus äußern.
Schon Marx und Engels wiesen in der „Deutschen Ideologie“ darauf hin, dass sogar natürlich
entstandene Gattungsunterschiede wie zum Beispiel rassische und andere durch die geschichtliche Entwicklung beseitigt werden können und müssen.
„Vergeblich versuchten die Rassisten die ganze Geschichte als Geschichte von Rassenkämpfen darzustellen. Tritt doch in der Geschichte nirgends die Rasse als ökonomische, politische oder kriegerische Organisation auf. Im Laufe der Jahrhunderte kämpften Nationen, die zu
ein und derselben Rasse gehören, ebenso grimmig gegeneinander wie Völker verschiedener Rassen“ (J. Shdanow [Sohn von A. Shdanow], „Der imperialistische Charakter der deutschen Rassenlehre“,
Neue Welt, Nr. 3, Juni 1946, Seite 65).
„Die in der Sowjetunion verwirklichte Ideologie der Gleichberechtigung aller Rassen und
Völker, die Ideologie der Freundschaft der Völker haben den völligen Sieg über die Ideologie des
bestialischen Nationalismus und des Rassenhasses der Hitleristen davongetragen“ (ebenda, Seite
69). ( Sieht man sich heute das Anwachsen der russischen Faschisten, der Nationalbolschewisten usw. an,
dann weiß man, was aus dem Sozialfaschismus der modernen Revisionisten offen hervor gekrochen ist –
faschistischer Abschaum, der sich mit „Stalin“ brüstet !!!)
Wir Kommunisten sind für die Freundschaft der Völker bis hin zu ihrer Verschmelzung, für
die Verschmelzung der Nationen, für die Beseitigung der Rassentrennung und -diskriminierung,
sind Feinde des Rassismus. Wir Kommunisten sind von je her dagegen, dass Menschen andere
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Menschen diskriminieren, ausbeuten und unterdrücken – auch nicht wegen der Hautfarbe oder der
Rasse. Wir sind für die Freiheit und Gleichheit der Völker, für ihr friedliches Zusammenleben, für
Toleranz und Wertschätzung ihrer Unterschiedlichkeit, für die Mannigfaltigkeit ihrer Einheit, für
den Schutz ihrer eigenen Kultur, ihrer eigenen Geschichte als wertvoller Teil der Weltkultur, der
Weltgeschichte. Wir sind Welthumanisten der Tat. Nur wenn die Völker ihre Kultur frei entfalten
können, sind sie in der Lage, sich gegenseitig zu bereichern und einander solidarisch zu helfen, ihre
Kulturen gegenseitig und miteinander zu schützen und sie mit anderen zu teilen. Nur so bildet sich
aus den sozialistischen Kulturen eine sozialistische Weltkultur, die sich als Ganzes nur so weit entwickelt wie alle ihre Teile. Wir sind für die Achtung und Respektierung ausnahmslos aller Kulturen der Völker. Keine Rasse – soweit man davon in einer globalisierten Welt noch davon sprechen
kann, hat das Recht, sich über eine andere Rasse zu stellen – aus welchem Grund auch immer. Wir
sehen in der Verschmelzung der Rassen einen natürlichen Entwicklungsprozess der Menschheit,
den man weder künstlich beschleunigen noch aufhalten kann – es ist ein objektiver Entwicklungsprozess der Menschheit ins Reich der Menschlichkeit.
Für uns Marxisten ist es die Verschmelzung der globalisierten Produktionsweise, die die Nationen verschmelzen und alte nationalistische, rassistische Denkweisen usw. überwinden lässt. Mit
Hilfe des proletarischen Internationalismus verschmilzt sich auch die Denkweise bei gleichzeitiger
Bereicherung durch ihre Mannigfaltigkeit im Weltmaßstab.
Es wird eines Tages internationalistische Länder geben, die nicht nur vom Charakter her internationalistisch sind, sondern auch in ihrer Zusammensetzung, was nichts anderes heißt, als dass
die Internationalisten die Mehrheit vertreten werden. Es wird nicht mehr lange dauern, dann hat
die Globalisierung in jedem Land der Welt die Inländer in eine Minderheit und die Ausländer in
eine Mehrheit verwandelt, was insgesamt zur Verschmelzung aller Länder und damit zum Absterben der Länder beiträgt. Das ist die Globalisierung der Menschheit auf dem Weg zur Globalisierung ihrer Menschlichkeit, wo Nationalismus und Rassismus nur noch als Fremdwörter aus der
Geschichte zurück geblieben sind. Da wo keine Nationen mehr sind, kann es auch keinen Nationalismus mehr geben ! Anders als durch die Globalisierung der Produktionsweise der Menschen kann
man Lenins und Stalins Vorstellungen von der Verschmelzung der Nationen und die Abschaffung
der Nationen unter den Bedingungen der Globalisierung nicht erklären.
Um das zu erreichen bleibt dem Weltproletariat keine andere Wahl als mit seinem Klassenkampf den Rassenkampf den nationalistischen, kosmopolitischen Kampf usw. zu bekämpfen, was
nichts anderes heißt, als die Weltdiktatur des proletarischen Internationalismus !
Wir sind der Meinung, dass die sozialistische Globalisierung die Menschen auf dieser Erde immer
näher zusammenführt und dafür sorgt, dass sich das Rassenproblem auf lange Sicht auf natürliche, auf
menschliche Weise ganz von von alleine lösen wird. Wenn es dann irgendwann keine Rassen mehr gibt,
dann wird auch der Rassenkampf aufhören. Uns Kommunisten kann es nur darum gehen, diesen objektiv vor sich gehenden Prozess zu fördern und das tun wir, indem wir für den Weltkommunismus
kämpfen. Mit der Macht des Weltimperialismus wird auch die Macht seiner Rassenideologie fallen.
Unsere kommunistischen Sympathien für jüdische Menschen hatten ihren historischen Ursprung in ihrem einst internationalen Charakter als eine Art „Weltvolk“ ohne Nation. Da wir die Nationen abschaffen wollen, war es klar, dass nicht nur wir Kommunisten uns für die Juden und ihre
Geschichte, ihre Probleme, ihr Leben interessierten, sondern dieses Interesse beruhte auf Gegenseitigkeit. Es ist also kein Zufall, warum sich ausgerechnet jüdische Menschen mehr als andere für
den Kommunismus „ohne Nationen“ - zu interessieren begannen. Wobei die Frage der Nation
natürlich nicht die einzige Frage von Interesse war. Wenn wir also von Rassen sprechen, so ist von der
jüdischen Rasse zu sagen, dass sie sich mehr als andere Rassen über den Erdball verbreitet hatte, also sich
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mit anderen Rassen angefreundet (und sich damit auch gleichzeitig Feinde geschaffen hatte gemäß Dialektik der Stellung der Juden in der Geschichte, die über mehrere Gesellschaftsformationen reicht ) und
sich unter den verschiedenen Bedingungen besser angepasst hatte und das im Laufe von Jahrhunderten.
Das war nicht nur positiv für alle anderen Rassen, sondern auch für die jüdische Rasse selbst. Es gab Zeiten, wo Juden und Araber friedlich miteinander lebten und zusammenwuchsen, sich gegenseitig achteten
und respektierten. Und dies gibt es auch – erfreulicher Weise – über Mauer und Stacheldraht hinweg.
Auch die Oktoberrevolution hat die Solidarität der jüdischen Arbeiter eindrucksvoll bewiesen und
die Weltrevolution wird dies noch eindrucksvoller beweisen, dass nämlich das Weltproletariat alle Menschen dieser Erde zu einer gemeinsamen revolutionären Kraft vereint, um eine klassenlose und vom
Rassismus endgültig befreite Weltgemeinschaft zu erschaffen. Erst in der jüngsten Vergangenheit,
insbesondere mit dem Staat Israel wird das jüdische Volk immer mehr in einen von den Zionisten gebastelten Rassenkäfig eingepfercht und isoliert. Dieser Rassenkäfig „Israel“ erzeugt Rassismus auf beiden
Seiten und verhindert den Wunsch auf friedliches und freundschaftliches Zusammenleben. Den Juden
wird es durch rassistische Barrieren und propagandistische Feindbilder genauso erschwert, sich auf seinen einstigen internationalistischen Geist zu besinnen, um mit anderen Völkern, so wie früher friedlich zu
leben, - wie umgekehrt auf Seiten aller anderen Völker. Dieser Rassismus, der Hass auf die Araber
(und nicht nur auf die Araber) , wird systematisch betrieben sowohl im eigenen Lager des Zionismus als auch im Lager des Antisemitismus (wobei die Zionisten in unseren kommunistischen Augen eigentlich die größten und gefährlichsten Antisemitisten der Welt sind !!!). Während sich alle
Völker mit der Globalisierung mehr und mehr vereinigen, zusammenwachsen und verschmelzen, findet in
Israel eine äußerst reaktionäre, rückläufige Bewegung, eine Restauration des alten Rassenwahns auf dem
Rücken des jüdischen Volkes und auf dem Rücken aller anderen Völker statt, eine Globalisierung in konterrevolutionäre Richtung, in Richtung der Elitestellung des jüdischen Volkes, das über alle Völker
herrscht, sich an allen Völkern rächt, alle Völker ausbeutet – eben Zionismus. Insofern bleibt der globalen Welt nichts anderes, als über den Zionismus hinweg zu rollen und ihn platt machen, bevor es umgekehrt der Zionismus mit der globalen Welt zu machen versucht !! Der Zionismus war es gewohnt, sich
alles kaufen zu können. Diese Zeiten geht schneller zu Ende als der Zionismus zu denken vermag. Seinem Schicksal kann der Zionismus nicht entgehen ! Die Zeit, wo ein Volk über alle Völker herrscht, ist
mit der Globalisierung endgültig abgelaufen. Dieses Unrecht und diese Ungleichheit, diesen künstlich
geschürten rassistischen Konfliktherd, diese angestiftete Volksverhetzung zu beseitigen, das ist die gemeinsame Aufgabe aller Völker der Welt und sie werden diese gemeinsam meistern, nicht zuletzt mit den
Juden selbst..
Zuallererst müssen wir erkennen, dass es sich beim Zionismus nicht um eine Rassenfrage, sondern um eine Klassenfrage handelt. Wer die Rassenfrage lösen will, der muss die Klassenfrage
lösen, wobei der Kampf gegen den Rassismus ein unverzichtbarer revolutionärer Hebel des Klassenkampfes, des Kampfes für die sozialistische Weltrevolution ist. Hinterm Rassismus, egal aus
welcher Richtung er kommt, stecken immer nur die Interessen von ausbeutenden Klassen. Rassismus
dient ihrer Klassenherrschaft. Rassismus ist ein Instrument des Weltimperialismus – spalte und
herrsche ! Rassismus dient der Profitmaximierung. Wer den Rassismus beseitigen will, der muss
den Rassisten diese Waffe aus der Hand schlagen, der muss den Weltimperialismus beseitigen ! Die
Anhänger der Rassen“theorie“ haben sich stets bemüht, die Klassentrennung der Gesellschaft nicht
als eine historisch vorübergehende Erscheinung zu erklären, sondern als ein biologisches und rassisches, als ein unvermeidliches und ewig währendes und gesetzmäßiges Verhältnis von ausgebeuteten und ausbeutenden Rassen. Sinn und Zweck des Rassismus ist es heute einzig und allein, den
Kapitalismus zu verewigen und die Herrschaft der Bourgeoisie über das Proletariat zu rechtfertigen, genauso wie das in der Sklavenhaltergesellschaft der Fall war.
Zwischen Rockefeller und dem Schlosser in einem israelischen Betrieb existiert zweifellos ein
krasser Klassenunterschied innerhalb einer gleichen Rasse ! Die Rassisten teilen die Welt nicht in
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Klassen sondern bekanntlich in Rassen und deswegen sind sie so reaktionär. Um das Kapital Rockefellers
zu vergesellschaften, muss man nicht die ganze jüdische Rasse ausrotten, wie es die Rassisten fordern,
sondern man muss die jüdischen Arbeiter als proletarische Abteilung der Weltrevolution gewinnen, um –
nicht zuletzt mit Unterstützung aller jüdischer Proletarier - das Privateigentum Rockefellers, das jüdische
Weltkapital zu expropriieren und zu vergesellschaften. So integriert sich der jüdische Proletarier als
einzige revolutionäre Klasse Israels in den proletarischen Internationalismus des Weltproletariats,
zieht er alle anderen jüdischen Werktätigen auf die Seite des Weltproletariats und entreißt sie somit dem Einfluss der jüdischen Bourgeoisie wie der Weltbourgeoisie. Stärkt sich der proletarische
Internationalismus der jüdischen Arbeiter durch seine Teilnahme am internationalen Klassenkampf, so wird damit der proletarische Internationalismus des Weltproletariats insgesamt gestärkt.
Existenz und Entwicklung vor allem des jüdischen Kaufmanns- und Wucherkapitals waren Voraussetzungen für die Zerstörung vorkapitalistischer Produktionsweisen und die Herausbildung des Kapitalismus, indem sie Geldvermögen konzentrierten. Das Geld ist die erste historische Erscheinungsform
des Kapitals (MEW, Band 23, Seite 161). Das Kaufmannskapital war Bedingung für die kapitalistische
Warenproduktion und – zirkulation.
Die Entwicklung des Internationalismus hat in der Geschichte viel früher begonnen, als sie in ihrer
reifen Form erscheint. Das gilt auch für den proletarischen Internationalismus im Besonderen, an dessen
Ideen und an dessen Praktizieren revolutionäre Juden keinen geringen Anteil hatten. Marx, der Begründer
des proletarischen Internationalismus, war zum Beispiel jüdischer Abstammung. Der Kampf zwischen
dem ausbeutenden und unterdrückenden Internationalismus und dem Internationalismus der ausgebeuteten und unterdrückten Klassen – wenn man das einmal so salopp formulieren darf, steht mit der Entwicklung des Judentums, seiner widersprüchlichen Verhaltensweise gegenüber dem Internationalismus im eigenen Volk, im historischen Zusammenhang mit dem Kampf Stalins gegen den imperialistischen Kosmopolitismus.
Den Juden ist in ihrer Geschichte großes Leid durch Verfolgung, Unterdrückung und politischer
Rassendiskriminierung angetan worden bis hin zu ihrer Massenvernichtung in den Konzentrationslagern
der deutschen Faschisten ( und übrigens nicht nur durch die deutschen Faschisten). Wir sind überzeugte
Antisemiten (gerade deswegen bezichtigen uns die Zionisten des „Antisemitismus!“) und kämpfen gegen
jegliche Rassendiskriminierung – also auch gegen die Rassendiskriminierung gegen und durch die
jüdische (Welt)Bourgeoisie. Wir Kommunisten haben auch unser Blut im Kampf gegen den deutschen Faschismus vergossen und standen und stehen weiter mit jüdischen Revolutionären in einer
gemeinsamen antifaschistischen und sozialistischen Einheitsfront, wenn es um die weltrevolutionäre Zerschlagung des kapitalistischen und faschistischen Staates Israels geht !
Jüdische Proletarier sind Klassenbrüder! Nicht die Juden sind die Feinde der Arbeiter^- die
Feinde der Arbeiter sind die Kapitalisten aller Länder, der Weltkapitalismus, einschließlich der
jüdischen Kapitalisten. Für niemanden ist es ein Geheimnis, dass sich ein nicht unbeträchtlicher Teil des
Weltkapitals in Händen jüdischer Kapitalisten befindet. Es ist absurd, alle Juden wie jüdische Kapitalisten
und Zionisten zu behandeln und sie mit diesen zusammen an den Pranger zu stellen. Ebenso absurd ist es,
vom „jüdischen Bolschewismus“ zu sprechen. Es gibt nur einen Bolschewismus, den proletarischen
Bolschewismus, den proletarischen Weltbolschewismus, den Bolschewismus des Weltproletariats.
Die Mehrheit der Juden wird genauso wie die Mehrheit der muslimischen Völker mit uns gegen den Weltimperialismus und für den Weltsozialismus kämpfen, also einschließlich für die Enteignung der jüdischen und muslimischen Kapitalisten, für die Zerschlagung aller bürgerlichen Staaten,
sowohl die Zerschlagung des israelischen Staates als auch für die Zerschlagung der arabischen bürgerlichen Staaten ! Wir Kommunisten werden in der ganzen Welt sozialistische Staaten errichten, werden den
Weltsozialismus errichten. Wir Kommunisten sind Gegner der Faschisten, die das jüdische Volk und
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nicht nur das im Namen der arischen Herrenrasse ausrotten wollen. Wir sind genauso gegen den Faschismus des israelischen Staates wie wir gegen den Faschismus des deutschen Staates waren und sind. Wir
verteidigen die fortschrittlichen Elemente des Judentums gegen die reaktionären Elemente des Judentums nicht nur im Interesse der Juden selbst, sondern im Interesse des Weltproletariats. Wir Weltbolschewisten erkennen die positiven Eigenschaften der jüdischen Kultur nicht nur an, sondern bereichern
mit ihnen auch die revolutionäre Kultur des Weltproletariats, so wie wir aus den positiven Eigenschaften aller Kulturen der Völker schöpfen, um sowohl die Kultur des eigenständigen Weltproletariats
zu heben als damit auch die nationalen Kulturen zu erhalten und zu entfalten. Das eine bedingt das
Andere. Wir schließen ausdrücklich die revolutionären Eigenschaften der muslimischen Kulturen mit ein,
wobei wir den reaktionären muslimischen Rassismus gegenüber den Juden verurteilen und bekämpfen.
Man darf also auf der anderen Seite den Einfluss der Reaktionäre innerhalb der Völker im Nahen und
Mittleren Osten nicht verniedlichen und muss ihn nicht minder entschlossen entgegentreten, wenn man
den Weltimperialismus gemeinsam schlagen will. Man kann den einen Rassismus nicht mit einem anderen Rassismus bekämpfen, sondern muss jeglichen Rassismus gleichermaßen bekämpfen.
Wir sind für die Einheit, Freundschaft und Waffenbrüderschaft aller im Nahen und Mittleren Osten lebenden Proletarier in unserem gemeinsamen. weltrevolutionären, proletarischen
Kampf nicht nur gegen den Kapitalismus im Nahen und Mittleren Osten, sondern gegen den Weltkapitalismus insgesamt. Gerade die Verschmelzung von allen besonderen, von den mannigfaltigen
revolutionären Eigenschaften der Proletarier aller Völker oder Nationen zu einer einzigen, global
vereinigten, weltrevolutionären Kraft sichert uns den globalen Sieg über dem Weltimperialismus.
Die Stärke der sich entwickelnden globalen sozialistischen Weltkultur liegt in ihrer Vielfalt
und Mannigfaltigkeit, verbunden mit ihrem hohen kommunistischen Ideengehalt.
Der Weg dahin führt über die Befreiung der internationalistischen Kultur von der versklavenden „Kultur“ des Weltimperialismus. Einen anderen Weg zum Sieg der proletarischen Weltkultur über die bürgerliche Welt“kultur“ gibt es nicht und kann es nicht geben. Der Form nach nationale Kulturen, aber dem Wesen, dem Inhalt nach internationalistische Kulturen, das ist es was Stalin lehrte und in der Praxis verwirklichte. Erinnern wir uns an Lenin, der schrieb:
„Wer indirekt die Losung der jüdischen `nationalen Kultur` aufstellt, der ist (mögen seine
Ansichten noch so gut sein) ein Feind des Proletariats, ein Anhänger des Alten und des Kastenmäßigen im Judentum, ein Helfershelfer der Rabbiner und der Bourgeoisie. Die jüdischen Marxisten
dagegen, die sich in den internationalen marxistischen Organisationen mit den russischen, litauischen, ukrainischen und anderen Arbeitern zusammenschließen und so ihr Teil ( in russischer wie
auch in jiddischer Sprache) dazu beitragen, die internationale Kultur der Arbeiterbewegung zu
schaffen – diese Juden setzen – entgegen dem Separatismus des `Bund` - eben durch ihren Kampf
gegen die Losung der ´nationalen Kultur` die besten Traditionen des Judentums fort“ (Lenin,
Werke Band 20, Seite 11). (Unterstreichung von uns vorgenommen)
All das hält uns aber andererseits nicht davon ab, die Wahrheit über jüdische Verbrechen
gegenüber anderen Völkern niemals zu verschweigen. Die hat es nämlich nicht nur einmal in der
Geschichte gegeben und die gibt es immer noch. Kaum sind diese Zeilen geschrieben, da überfällt
die israelische Räuber-Armee die Palästinenser im Gazastreifen: in 22 Tagen über 1000 ermordete
Menschen !! – Den Gazastreifen in Schutt und Asche gebombt und eine Bevölkerung in unerhörtem
Leid, Elend und Schrecken hinterlassen – ... und all das im Namen und mit den Waffen der „zivilisierten Weltordnung“ ! Die Zionisten haben nie und werden nie aufhören, das Blut fremder Völker
zu vergießen, wenn die Völker sie nicht besiegen! Und es sind gerade die Zionisten und die fanatischsten religiösen Kreise unter den Juden, die diese Verbrechen bestreiten oder gar rechtfertigen!
Es ist nicht zuletzt auch die Aufgabe der Juden, selber gegen den Zionismus in ihren eigenen Reihen aufzuräumen und sich von seinem Einfluss zu befreien. Diese Aufgabe der jüdischen Proletari-
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er kann ihnen kein anderer Proletarier der Welt abnehmen. Der Staat Israel wurde als Werkzeug
des Wekltimperialismus zur Ausbeutung und Unterdrückung des Nahen und Mittleren Ostens
gegründet. Wenn man den blutdürstigen israelischen Staat vernichten will, dann muss man den
profitgierigen Weltimperialismus vernichten ! Beides ist miteinander verwachsen und man kann
nicht den einen ohne den anderen vernichten. Ist der Weltimperialismus vernichtet, dann wird es
auch so einen zionistischen israelischen Staat, wie er heute zu unrecht existiert, nicht mehr geben.
Erst wenn der Weltkapitalismus beseitigt ist, wird im Nahen Osten wieder Frieden einkehren, wird
die Frage des „Nahen und Mittleren Ostens“ gelöst werden können !
Vor Allem setzten wir uns heute gegen die menschenverachtende
Ideologie des Zionismus
zur Wehr und wir betrachten es als eine revolutionäre Aufgabe, den reaktionären Kreise der Zionisten das Handwerk zu legen, die gegen den Kommunismus und nicht nur gegen die arabischen Völker
Krieg führen. Klar ist, dass wir uns dabei vor allem auf die revolutionären Kräfte der arabischen Völker
stützen, die schon seit langer Zeit heldenhaft an der Spitze dieses anti-zionistisch-imperialistischen
Kampfes stehen.
Was ist der Zionismus?
Der Zionismus diente ursprünglich der Wiederherstellung eines Zentrums des jüdischen Glaubens (eine der 3 Bedingungen zur Befreiung durch einen Messias). Der Zionismus ist eine Ideologie, die
dazu dient, das „auserwählte jüdische Volk“ wieder staatlich zusammenzuführen, um es über andere
(nicht auserwählte) Völker erheben zu können. Daraus ist eine reaktionäre nationalistische
(ursprünglich die Idee einer künstlich zu schaffenden jüdischen Nation – durch Völkermord und Vertreibung der Palästinenser aus ihrer Heimat ) und schließlich eine kosmopolitische Strömung der jüdischen
Bourgeoisie abgeleitet worden: Weltherrschaft des Judentums über das Nichtjudentum, nicht „Befleckung“ durch Assimilierung, sondern „Reinhaltung“ der jüdischen Herrenrasse. Der Zionismus ist das
politisch-ideologische und ökonomische (!) Träger, auf dem der jüdisch-religiöse Rassenwahn aufgebaut
ist; der Zionismus stärkt sich, indem er mit brutaler Gewalt andere Völker zum Antisemitismus aufstachelt wie durch das ununterbrochene Schüren eines Feuerherdes. Wer den „Zorn Zions“ erregt, wer ihm
Widerstand entgegensetzt, wird als „Antisemit“ gebrandmarkt und damit seine Erpressung, Unterwerfung
oder Vernichtung gerechtfertigt. Der zionistische Täter macht sich zum „Opfer“, das Opfer wird von
den Zionisten als „Täter“ verurteilt – so das seit Jahrzehnten tapfer kämpfende, revolutionäre
palästinensische Volk;
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhundert schürte der Zionismus die Abspaltung der jüdischen Arbeiter von den nichtjüdischen Arbeitern in jedem Land durch Erregung von Misstrauen
jüdischer Arbeiter gegen nichtjüdische Arbeiter, was „im Gegenzug“ ebensolches Misstrauen hervorrufen
sollte, um dieses Misstrauen wiederum in verdächtigendes, denunzierendes „antisemitisches“ Kapital umzumünzen, das in die Taschen der jüdischen Bourgeoisie klingelte und ihren Reichtum vermehrte, mit
dem sie Kaiser und Könige bestachen. Schon Lenin verfolgte eine klassenkämpferische Linie gegen
den Zionismus. Zu dieser Zeit sah Lenin die Lösung der Judenfrage nicht in der zaristischen Absonderung der Juden wie das in Russland geschehen war. Er schreibt:
„In allen europäischen Ländern hat es ähnliche Maßnahmen und Gesetze gegen die Juden
nur in der finsteren Epoche des Mittelalters, der Inquisition, der Ketzerverbrennungen und
ähnlicher Segnungen gegeben. In Europa haben die Juden seit langem die volle Gleichberechtigung
erhalten und verschmelzen immer mehr mit dem Volk, in dessen Mitte sie leben“ (Lenin, Werke
Band 19, Seite 297). Für Lenin war „am schädlichsten das Bestreben, den Nationalismus zu entfachen, die Nationalitäten in Staaten voneinander abzusondern, ihre gegenseitige Entfremdung zu
vergrößern, ihre Schulen zu trennen. Die Interessen der Arbeiterklasse – wie überhaupt die Interessen der politischen Freiheit – erfordern dagegen die vollste Gleichberechtigung ausnahmslos al-
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ler Nationalitäten eines gegebenen Staates (...) Nur wenn sie sich von allen barbarischen und dummen nationalen Vorurteilen befreit, nur wenn sie die Arbeiter aller Nationen in einem Verband zusammenschließt, kann die Arbeiterklasse zu einer Macht werden, dem Kapital widerstehen und
eine ernste Verbesserung ihres Lebens erkämpfen. (...) Gegen die Arbeiter sind die Kapitalisten aller Nationen und Religionen sich einig, die Arbeiter aber suchen sie durch nationale Feindschaft zu
spalten und zu schwächen!“ (Lenin, ebenda, Seite 298).
Genau diese Worte Lenins entsprechen der Generallinie der Komintern / ML : „Weltproletariat –
vereinige alle Länder in deiner proletarischen Weltrepublik!“
Lenin hob hervor, dass gerade dadurch, dass die Juden über den ganzen Erdball gehetzt und international unterdrückt wurden, sie auch besondere Eigenschaften des Internationalismus herausbildeten.
Nach Lenin:
„... stellten die Juden ein besonders hohes Prozent (im Verhältnis zu der Gesamtzahl der
jüdischen Bevölkerung) der Leiter der revolutionären Bewegung. Auch jetzt, sei beiläufig bemerkt,
haben die Juden das Verdienst, ein merklich höheres Prozent der Vertreter der internationalistischen Strömung als andere Nationen aufzuweisen“ (Lenin Werke Band 23, Seite 258).
Heute sehen wir als Ergebnis der Entfaltung des anti-zionistisch-imperialistischen Kampfes einen
überproportionalen Anteil der revolutionären Kräfte unter den arabischen Völkern. Genosse Enver Hoxha hat die erwachende revolutionäre Kraft in der arabischen Welt, die sich gegen die Generalstrategie des
Weltimperialismus im Nahen und Mittleren Osten richtet, gebührend gewürdigt in seinen „Betrachtungen über den Nahen und Mittleren Osten“. Enver Hoxha hat die stalinsche Außenpolitik in diesem
Teil der Welt nicht nur ausdrücklich bejaht und verteidigt, sondern seine marxistisch-leninistische
Linie dort auch weiter entwickelt und vorangetrieben:
„Der Kampf gegen Israel, das blutrünstige Werkzeug des amerikanischen Imperialismus,
das zu einem großen Hindernis für das Voranschreiten der arabischen Völker geworden ist, ist ein
gemeinsames Problem aller dieser Völker. Trotzdem sind die arabischen Staaten in der Praxis
nicht alle einer Meinung über den Kampf, den sie gemeinsam gegen Israel führen müssen, und
über den Charakter, den dieser Kampf gegen den gemeinsamen Feind haben muss. Oft wird dieser
Kampf von einigen unter engem nationalistischen Blickwinkel betrachtet. Wir können mit einer
solchen Haltung nicht einverstanden sein. Wir sind dafür, dass sich Israel in seinen eigenen Bau
schert und dass seine chauvinistischen, provokatorischen, angriffslüsternen und aggressiven Haltungen und Handlungen gegen die arabischen Staaten ein für allemal aufhören. Wir fordern, dass
Israel den Arabern ihre Gebiete freigibt, dass die Palästinenser alle ihre nationalen Rechte gewinnen, doch wir sind niemals dafür, dass das israelische Volk ausgerottet wird“ (Enver Hoxha, „Imperialismus und Revolution“, Seite 206f, Tirana 1978).
Die Ausrottung von Völkern durch Völker ist Barbarei, ist Kannibalismus. Die Menschheit
wird sich von diesem Übel endgültig befreien. Der Kommunismus lehrt die Völker, wie sie friedlich
und vereint zusammenleben werden – hingegen Kapitalismus hetzt sie untereinander auf, damit sie
sich gegenseitig abschlachten für den Profit der Kapitalisten !
Solange es keinen jüdischen Staat gab, solange die Juden verstreut über dem ganzen Erdball lebten als ein staatenloses Volk, solange konnten sie kaum Kriege führen, entwickelten sie positive internationalistische Ideen und Eigenschaften, die zur Entwicklung und Festigung des proletarischen Internationalismus, zu Toleranz gegenüber Minderheiten und Nationalitäten, und zum Frieden beigetragen hatten.
Dies änderte sich von dem Moment an, als man die Juden aus der ganzen Welt zusammen rief, um die
Palästinenser gewaltsam von ihrer neu gewonnenen Heimat zu vertreiben und dort auf fremdem Boden
einen Unrechtsstaat aufzubauen, was heute mit der israelischen Siedlerräuberei immer weiter getrieben
wird. In einem nationalistischen Unrechtsstaat konnten sich die revolutionären internationalistis-
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chen Ideen nur noch in konterrevolutionäre Ideen des Weltimperialismus verwandeln, denn der
israelische Staat wurde an der Brust des jüdischen Weltkapitals genährt. Und genau diese weltkapitalistische Muttermilch machte den israelischen Staat von Anfang an zu einem Kriegsmonster des
Weltimperialismus, von dem unablässig die Gefahr eines neuen Weltgemetzels ausgeht. Man kann
das jüdische Kapital nicht mit dem übrigen Weltkapital bekämpfen, sondern das Weltproletariat
wird das ganze Weltkapital enteignen und vergesellschaften zum Wohle derer, die es mit ihrer
Hände Arbeit geschaffen haben!
Bildlich gesprochen ist die Mehrheit der Weltbevölkerung inzwischen so arm geworden, dass sie
sich heute noch nicht einmal mehr einen einzigen Quadratmeter Boden kaufen könnte, um auf dieser Erde
überhaupt einen Platz zum Stehen zu haben, während sich das Kapital die ganze Welt kauft, um darauf
alles Leben zu vernichten und es dem Profit zu opfern. Wer die Heimat eines Menschen missachtet
und zerstört, hat seine eigene Heimat schon verloren. Wenn die Welt für alle Menschen eine Heimat bietet, so soll der Mensch die Heimat aller Menschen achten und nicht zerstören. Mutter Erde
ist die Heimat aller Erdenbürger. Sie bietet jedem darauf Platz, seine eigene Heimat zu finden.
Heimat ist da, wo der Mensch geboren und aufgeewachsen ist und wo er sich frei bewegen und entfalten kann – überall auf der Welt. Die Welt ist unser aller gemeinsame Heimat. Frei ist der Mensch
nur da, wo sich die Menschlichkeit frei bewegt. Und die Menschlichkeit befreit sich erst in einer befreiten Welt, in einer Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Im Kapitalismus kann sich die
Menschlichkeit nicht frei bewegen, weil die Menschen an die Ketten der kapitalistischen Sklaverei
geschmiedet sind, egal welchen Zentimeter Boden der Mensch auf der Erde betritt. Der Kapitalismus hat den Menschen ihre Heimat genommen, aber mit der Vernichtung des Weltkapitalismus
wird die die Heimat zu den Menschen zurück finden.
Die Welt gehört gemeinsam allen Menschen, die sie bewohnen ! Das Elend der Heimatvertriebenen wird im Weltkommunismus für immer der Vergangenheit angehören. So wie man die
ganze Weltbevölkerung nicht von dieser Welt vertreiben kann, so kann man auch nicht ein einzelnes Volk von seiner Heimat vertreiben. Eine „Weltordnung“, die einer Heimat ihre Menschen
vertreibt und tötet, hat es nicht verdient, sich „zivilisiert“ zu nennen, sondern zerschlagen zu werden durch die sozialistische Weltrevolution, an deren Spitze das Weltproletariat marschiert - und
in dessen globalen Front sich israelische und arabische Arbeiter Schulter an Schulter einreihen !
Der Zionismus setzt die reaktionärsten Traditionen des Judentums fort und bedeutet bürgerlicher
Nationalismus, Feindschaft gegenüber den Völkern bis hin zum Völkermord, Kriegsgewinnlertum, Faschismus, Feindschaft gegenüber dem proletarischen Internationalismus, Spaltung des Weltproletariats,
Rassentrennung, Rassendiskriminierung, Antikommunismus, Antistalinismus und vieles mehr. Der Zionismus richtet sich vor allem gegen die Arbeiterbewegung, gegen die Grundinteressen der Arbeiter
– also Grund genug, um ihn zur Zielscheibe unserer Weltrevolution zu machen. Heute sehen wir,
was aus der Errichtung eines israelischen Staates hinterlassen hat: – ein 60 Jahre lange Blutspur im Nahen Osten ! Mit der Errichtung des Israelischen Staates hat sich der amerikanische Imperialismus
nicht nur einen militaristisch-faschistischen Kettenhund zur Ausbeutung, Unterdrückung und Eliminierung der arabischen Völker im Nahen Osten geschaffen, sondern die Zionisten sind mittlerer
Weile zu einer der gefährlichsten, blutrünstigsten und terroristischsten Agenturen des Weltimperialismus und der Weltreaktion geworden, ja sie gehören selber zu den Herrschern dieser Welt und
stehen somit in der reaktionären Weltfront gegen das Weltproletariat – und zwar in ihren vordersten Reihen, weswegen sie bestimmt nicht als Letztes vor die proletarische Flinte kommen.
Gegen das Märchen von der „Ewigkeit des Antisemitismus“, gegen dieses goldene Kalb, das die
Zionisten zu ihrer Selbstbereicherung verbreiten seit es Antisemitismus gibt, hatte sich schon Lenin gewandt (Lenin, Werke, Band 6, Seite 328). Die Zionisten haben gar kein Interesse daran, dass der Antisemitismus mit den Wurzeln ausgerissen wird. Damit würden sie ihre wichtigste Geldquelle zum Versiegen
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bringen. Sie predigen vielmehr die „Unvermeidbarkeit des Antisemitismus“. Sie predigen, dass die
Völker den Antisemitismus angeblich deshalb gar nicht beseitigen könnten, weil sie alle ohne Ausnahme
in ihren rassischen Genen „unrein“, „befleckt“ und damit unauslöschbar zu Antisemiten verurteilt
seien. So zu sagen, seien alle Rassen der Welt schon mit antisemitischen Genen auf die Welt gekommen,
die es ihnen nicht erlauben, sich vom Antisemitismus zu befreien. Der reaktionäre Kern dieser „fatalistischen“ Behauptung ist eindeutig.
Und weiter schreibt Lenin: „Wir dürfen keine Organisationen schaffen, die getrennt marschieren, die ihre eigenen Wege gehen; wir dürfen die Kraft unseres Ansturms nicht durch
Zersplitterung in zahlreiche selbständige politische Parteien schwächen, keine Entfremdung und
Absonderung in unsere Reihen hinein tragen, um nachher die künstlich eingeimpfte Krankheit mit
den Pflastern der viel gepriesenen `Föderation` zu heilen“ (Lenin, Werke, Band 6, Seite 329). Das traf
später, nach der Oktoberrevolution, selbstverständlich auch auf Organe der Partei, des Staates und der
Armee zu – also auch auf Berijas „Staat im Staat“ der Sowjetunion.
Wenn es zu Lenins Zeiten dem jüdischen „Bund“ weder gelungen war, sich als jüdische Arbeiterpartei neben (oder gar über!) der SDAPR zu etablieren, noch ihr autonomistisches „Föderationsmodell“ durchzusetzen. Wenn also der jüdische „Bund“ gezwungen war, die bolschewistische Verschmelzung der jüdischen Arbeiter in der russischen Arbeiterbewegung hinzunehmen, so bedeutete das nicht,
dass er deshalb die Treue zum Judentum der Treue zum Kommunismus unterzuordnen gewillt war.
Vielmehr gelang es diesen Menschewisten mit verschiedentlichen heimtückischen Versuchen, in die Organe der Partei und des Staates einzudringen, um den Kommunismus vor den Karren des Judentums
zu stellen - mit Hilfe und Unterstützung von außen – also von der zionistisch- imperialistischen
Weltbewegung, die über geheime Verbindungen zwischen höchsten Stellen der Sowjetunion und
den angloamerikanischen Imperialisten verfügte. Pech nur für sie, dass Stalin dahinter gekommen ist.
Seine konsequente und unbarmherzige Säuberungskampagne beweist wie unvorstellbar groß der Einfluss
der zionistischen Weltbewegung damals in der UdSSR gewesen sein musste. Wir sind uns ziemlich sicher, dass der Kampf gegen den Einfluss des Zionismus auch in anderen Säuberungswellen in Russland
gespielt haben musste.
Der Kampf um die Nachfolge Lenins, der Kampf des Leninismus gegen den Trotzkismus
wurde auch im Kampf gegen den Zionismus geführt. So wie einst der deutsche Kaiser die Bolschewiki
gewähren ließ, um seine imperialistischen Ziele gegenüber einem vermeintlich geschwächten oder gar
zerschlagenen zaristischen Imperialismus leichter verwirklichen zu können, so glaubten die Zionisten,
den Weltkommunismus missbrauchen zu können, um ihn als Waffe sowohl gegen den alten antisemitischen Zarismus als auch gegen die neu aufgekommenen bürgerlichen Nationen einzusetzen –
also gegen alle, die den Zielen der Zionisten im Wege waren.
Die Ideologie der Völkerverschmelzung, die Ideologie des Absterbens der Nationen, das Absterben nationaler Religionen, die der Weltkommunismus auf seine Fahnen schreibt, schien den Zionisten
geeignet zu sein, um der Restauration des Staates Israel und der Errichtung des jüdischen Weltreiches die besten Entfaltungsmöglichkeiten zu verschaffen. Sollen sich doch die Völker mittels
Kommunismus ruhig so schnell wie möglich verschmelzen. Das jüdische Volk wird sich auf Grund
seines angeblich „stärksten Glaubens“ in der Welt nicht so leicht verschmelzen lassen. Von der Religion
verschmolzener Völker würde nicht all zu viel übrig bleiben. Die verschiedensten Religionen würden sich
eher gegenseitig neutralisieren - und genau unter diesen Bedingungen könnte die jüdische Religion zur
Weltreligion aller verschmolzenen Völker werden - ja, davon träumen die Zionisten ! In der Verschmelzung der Völker sehen die Zionisten von ihrem rassistischen Standpunkt aus den Vorgang “einer
religiösen Auslese“, „einer natürlichen Rassenauslese“, einen Prozess der Verringerung von
Fortpflanzungsmöglichkeiten konkurrierender Rassen durch das Judentum. Genauso sehen die Zionisten ja auch im Schüren von Kriegen ein „legitimes“ Mittel , ihre Rasse dadurch zu erhalten, dass sie
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anderen Rassen dabei „hilft“, sich gegenseitig abzuschlachten. Solche Auffassungen sind übrigens typisch für alle Rassisten ohne Unterschied. Darauf beruht ja auch die Ideologie der so genannten „arischen
Rasse“ der Nazis. Genau so versuchen sich schließlich heute die Nationalbolschewisten des Stalinismus
zu bedienen, um mit ihrem „eurasischen Reich“ „ein Bollwerk gegen den Zionismus“ aufzubauen, nur
um damit die Errichtung eines Weltreichs der russischen Rasse zu rechtfertigen usw. usf.
Die Zionisten rechneten mit dem Kommunismus, dass dieser einen weltweiten Kampf gegen
den Antisemitismus führt und damit alle ihre Konkurrenten, den Zarismus und alle bürgerlichen
Staaten, aus den Weg räumt. Das sollte dann den fruchtbaren Boden für die Restauration des israelischen Staates bereiten. Sobald aber der Kommunismus selber an die Macht kommt, stellen sich
die Zionisten schützend vor die bürgerlichen Staaten, ja, helfen sie sogar bei der Restauration des
Zarismus mit, um die Schaffung des Weltkommunismus zu verhindern, sobald dieser zur Hauptgefahr für den Zionismus geworden ist.
Damit dies auch Erfolg hat, muss es den Zionisten gelingen, den Kommunismus zur Hauptzielscheibe des „Antisemitismus“-Vorwurfs zu machen. Stalin durchkreuzte die Pläne der Zionisten, verstand es dabei sogar meisterhaft, die Widersprüche im zionistischen Lager für den Kommunismus auszunutzen, wie zum Beispiel im Kampf gegen den Hitlerfaschismus, was den Hass der
Zionisten auf Stalin nur noch weiter steigerte. Stalin mit Hitler als gemeinsame Judenhasser Nr. 1 in
der Weltgeschichte hinzustellen, das geht nicht zuletzt auf das Konto der Propaganda der Zionisten, der
sich alle bürgerlichen Staaten gern bedienten und weiter bedienen. So verwandelten die Zionisten auch
das Bild vom Kommunismus, dem größten Feind des Antisemitismus, schließlich in den „größten
Antisemiten der Welt“ und Stalin wurde von den Zionisten zum „größten Antisemiten der Welt“
gemacht als Hitler sich feige das Leben genommen hatte. So sah die Taktik der Zionisten aus!
Solche Mächte mit dem „Bann des Antisemitismus“ zu belegen, die für den Staat Israel in
einem gegebenen Zeitpunkt am gefährlichsten erscheinen, das war die Hauptwaffe, der sich die
Zionisten in ihrer Geschichte bedienten und weiter bedienen, wobei es ihnen völlig gleichgültig ist,
ob diese Mächte nun tatsächlich antisemitisch sind oder nicht, ob sie nun kommunistisch sind oder
nicht. Das zeigte sich ganz besonders im Wandel ihrer Taktik gegenüber dem Kommunismus, den
sie erst unterstützten und in den Himmel hoben, um ihn dann um so brutaler zu verurteilen und zu
bekämpfen. Auf dem Weg zur Verwirklichung ihrer Ziele war und ist den Zionisten jedes Mittel
recht.
Es nützt der Kampf der ganzen Welt gegen den Antisemitismus nichts, wenn das jüdische Volk
sich nicht selber an die allererste Stelle der Beseitigung der Unvermeidbarkeit des Antisemitismus stellt.
Es darf sich nicht vom Zionismus als bloßes Mittel zum Zweck missbrauchen lassen. Die Zionisten sind
es doch, die das eigene jüdische Volk an die antisemitische Kette geschmiedet, ihm die Opferrolle aufgezwungen haben. Die Zionisten bedienen sich doch nur deshalb der jüdischen Religion, um das jüdische
Volk mittels seiner eigenen Religion zu versklaven. Die Zionisten sind nicht zuletzt die Sklavenhalter
des eigenen jüdischen Volkes. Ihre Sorge um die „Rassenreinheit“ des jüdischen Volkes, um die „Reinhaltung“ des jüdischen Glaubens gründen die Zionisten allein auf die Sorge um die „Reinhaltung“ ihres
jüdischen Kapitals: Verschmelzung des Weltkapitals ins jüdischen Kapital - ja, – aber die Vergesellschaftung des Weltkapitals, die Enteignung der jüdischen Kapitalisten, der jüdischen Banken,
durch das Weltproletariat – niemals ! Die Rothschilds hatten Angst vor der Weltrevolution des Proletariats, Angst vor Stalin, dem Führer des Weltproletariats ! Angst vor dem Kommunismus ! Man bedenke
einmal den Sinn und Zweck der sozialistischen Weltrevolution: Die Weltexpropriation des Weltkapitals ist verbunden mit einer Weltexpropriation des Grundbesitzes! Die Zionisten wissen nur zu gut,
dass die Verstaatlichung des Grundbesitzes im internationalistischen Sinne letztendlich die Abschaffung
des Staatsbesitzes zur Folge haben wird. Die Abschaffung, das Absterben des Staates, des israelischen
(!) Staates als Grundvoraussetzung für den Kommunismus – ein Alptraum für die Anbeter des
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israelischen Staates, eine Katastrophe für den Zionismus im „eigenen“ (Unrechts-) Staat Israel !
Dabei ist von uns Kommunisten bekannt, dass wir nicht bis zum Kommunismus warten werden, bis
der zionistische Unrechtsstaat Israel abgestorben ist, sondern dass wir ihn schon vorher gezwungen
haben werden, seinen Völkermord zu beenden und dafür völkerrechtlich (selbstverständlich nach
dem Völkerrecht des Weltproletariats!) bestraft zu werden ! Unsere weltproletarische Losung gegen den Zionismus heißt konkret: „Krieg dem Krieg des zionistischen Staates !“
Deswegen tut das jüdische Kapital alles gegen den Kommunismus, wird es Himmel und Hölle in
Bewegung setzen, die jüdische Arbeiterklasse davon abzuhalten, sich als Kampfabteilung des Weltproletariats zu organisieren. Und das jüdische Kapital wird sich zum Erreichen dieses Zieles nicht scheuen,
sich sogar eine „stalinistische“ Maske aufzusetzen, um das jüdische Proletariat zu täuschen und es vom
Weg der Weltrevolution abzuhalten.
Um die Unvermeidbarkeit des Zionismus zu beseitigen, muss das jüdische Volk gemeinsam
mit der ganzen Weltvölkergemeinschaft den Zionismus zerschlagen, muss mit ihm der Weltimperialismus zerschlagen werden, muss man den Weltsozialismus aufbauen, muss man eine kommunistische Weltgesellschaft schaffen. Der Antisemitismus verschwindet nur so weit wie der Einfluss des
Zionismus verschwindet. Die jüdische Arbeiterklasse hat zum Kampf gegen den Zionismus, zum
Kampf für den Kommunismus ihren revolutionären Beitrag geleistet und sie wird dies auch in Zukunft tun, indem sie sich in eine weltrevolutionäre Abteilung des Weltproletariats verwandelt. Sie
bekommt den Zionismus am eigenen Leibe zu spüren, wird sich an die Spitze des jüdischen Volkes
stellen und sich eines Tages durch die soziale Revolution befreit haben, daran kann gar kein Zweifel bestehen.
Der Antisemitismus wird erst beseitigt sein, wenn es dem Weltproletariat gelungen ist, die
Völker der Welt im Kampf gegen das globale Herrschaftsstrebens des zionistischen Mammons zu
führen, um sich zu befreien, das heißt: ohne die Zerschlagung des Zionismus und seines Einflusses in
der revolutionären Bewegung des Weltproletariats, ohne Niederreißen seiner „marxistisch-leninistischen“
Maske, kann von einem wirklich überwundenen Antisemitismus auf der Welt nicht die Rede sein. Die
zionistische Weltbewegung, die Zionisten in Israel – das sind heute blutbefleckte Agenten des amerikanischen Imperialismus, die auch in der Sowjetunion ihr Unwesen zur Zeit Stalins (UND Lenins !) trieben
und Russland heute in ein kosmopolitisches Bordell, in ein Tollhaus des kapitalistischen Abschaums verwandelt haben. Der Zionismus ist die letzte Bastion des Rassismus, die die Weltrevolution
zerschlägt. Diese furchtbare, hinterhältige Waffe, dieser „antisemitische“ Aderlass der Völker, wird von
den Zionisten sorgsam im Feuer des Rassismus geschmiedet, um sie niemals erkalten zu lassen. Was hilft
gegen die Zionisten ? Man muss die Zionisten mit ihren eigenen Waffen vernichtend schlagen, d. h., in
ihre Verbindungen eindringen, um sie von innen heraus zu zerstören und sie an den Pranger der antirassistischen, anti-imperialistischen Weltöffentlichkeit stellen. Dies kann keiner besser erledigen als das
jüdische Proletariat, dessen Rücken das Weltproletariat frei hält.
Und nun sind wir endlich bei unserem Genossen Stalin angelangt:
Stalin war kurz vor seinem Tod soweit, diesen welthistorischen Schlag gegen den Zionismus
zu vollziehen, als ihn der Mörder Berija im letzten Augenblick „davon abhielt“ – mit dem Ergebnis, dass sich die Zionisten von ihrer Niederlage wieder erholen konnten.
Wie man heute sieht, tanzen sie der ganzen Welt auf der Nase herum! Dass Berija erschossen
wurde, war also im Interesse Stalins, im Interesse des russischen Volkes, der Sowjetvölker, der
arabischen Völker und der Völker der ganzen Welt einschließlich des jüdischen Volkes. Das war
eine Niederlage für den Weltimperialismus und seine Agenturen innerhalb der sozialistischen Gesellschaft. Aber die Chruschtschowbande wollte den Reichtum der Sowjetvölker selber verschlingen, wollte
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ihr eigenes sozialimperialistisches Imperium aufbauen, wollte selber zu einem mächtigen Komplizen der
Zionisten werden und dafür war ihnen Berija zu gierig.
Es ist kein Geheimnis, dass die Zionisten Unsummen Geld dafür aufgebracht haben, Stalin
unter die Erde zu bringen. Und sie geben noch größere Summen aus, damit er nicht wieder lebendig wird. Alle Imperialisten sind dafür unendlich dankbar, und wissen das zu schätzen und zu schätzen
wissen es die Zionisten, dass sich diese „ewige“ Dankbarkeit genauso „ewig“ in ihrem Klingelbeutel
anhäuft.
Es gab niemanden auf der Welt, der dem Zionismus schärfer auf den Pelz gerückt war als
Stalin! Stalin war niemals „Vorkämpfer“ für einen israelischen Staat. Im Gegenteil, er war gegen so ein
Klasseninstrument in den Händen der Zionisten. Wenn Stalin für Israel gewesen wäre, hätte er Millionen russischer Juden dorthin ziehen lassen. Er hat die Juden nicht deportiert, sondern sie über ihre
zukünftige Heimat selber entscheiden lassen. Und das war eine richtige Politik, denn die meisten Juden in der Sowjetunion wollten lieber für den Aufbau ihrer sozialistischen Heimat kämpfen. Damit
hatte sich Stalin noch mehr zum größten Feind der Zionisten gemacht. Stalin war im Gegensatz zu Berija nicht dazu bereit, weder die Sowjetvölker noch das Weltproletariat dem Weltimperialismus, dem
Zionismus zu opfern.
Wer aber wagt, an der Macht der Zionisten zu rütteln, wer die Hinterhältigkeit der Zionisten entlarvt, sie verurteilt und sie bekämpft, der fällt ihren mörderischen Racheritualen zum Opfer, so wie
eine große Anzahl von bolschewistischen Führern der Sowjetunion. Wir sind davon überzeugt, dass
Stalins Mörder, Berija, ein Instrument in den Händen der Zionisten war. Aber so wie der Kapitalismus befindet sich auch der Zionismus im Verwesungsprozess, ist sein Untergang historisch unvermeidlich, wird dieser besondere rassistische Parasitismus, der die Völker der Welt schon seit so langer Zeit
befallen hat, vom Weltproletariat abgeschüttelt werden, und wir Kommunisten sind die ersten, die ihm
dabei helfen.
Antisemitismus war also nie Stalins Grundüberzeugung. Wer das behauptet, lügt. Das Gegenteil
ist der Fall: der Zionismus finanzierte und finanziert den Anti-Kommunismus, finanzierte und organisierte Mordanschläge auf die kommunistischen Führer, vor allem auf Stalin.
Über den Antisemitismus äußerte sich Stalin auf eine Anfrage der Jüdischen Telegrafenagentur
hin aus Amerika:
„Der National- und Rassenchauvinismus ist ein Überrest der menschenfeindlichen Sitten aus
der Periode des Kannibalismus. Der Antisemitismus als extreme Form des Rassenchauvinismus ist
der gefährliche Überrest des Kannibalismus.
Der Antisemitismus dient den Ausbeutern als Blitzableiter, der die Schläge der Werktätigen
vom Kapitalismus ablenken soll. Der Antisemitismus ist eine Gefahr für die Werktätigen, denn er
ist ein Irrweg, der sie vom rechten Wege abbringt und sie in den Dschungel führt. Darum sind die
Kommunisten als konsequente Internationalisten unversöhnliche und geschworene Feinde des Antisemitismus.
In der UdSSR wird der Antisemitismus als eine der Sowjetordnung zutiefst feindliche Erscheinung vom Gesetz aufs strengste verfolgt. Aktive Antisemiten werden nach den Gesetzen der
UdSSR mit dem Tode bestraft. 12. Januar 1931“, Prawda Nr. 329, 30. November 1936; Stalin Werke,
Band 13, Seite 26, KPD/ML, Hamburg 1971).
Auf dem XV. Parteitag von 1927 forderte Stalin die Partei zum „unerbittlichen“ Kampf gegen
den Antisemitismus auf:
„Wir haben gewisse Ansätze des Antisemitismus nicht nur in bestimmten Kreisen der Mittelschichten, sondern auch unter einem gewissen Teil der Arbeiterschaft und sogar an manchen
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Stellen in unserer Partei. Gegen dieses Übel müssen wir, Genossen, mit aller Unerbittlichkeit
ankämpfen“ (Stalin, Werke, Band 10, Seite 282, dt. Ausgabe KPD/ML)
Es gibt nirgends auch nur den entferntesten Hinweis dafür, dass Stalin von dieser Linie jemals in
seinem Leben abgewichen ist. Stalin ist bis zum Schluss entschiedener Gegner des Antisemitismus
gewesen und hat die Partei im Kampf gegen den Antisemitismus angeführt.
Das hinderte ihn aber nicht, die Methoden der Buchstabengelehrten und Talmudisten in der
UdSSR als anti-marxistische Methoden zu kritisieren wie er es in seiner Schrift „Marxismus und die Fragen der Sprachwissenschaften“ 1950 getan hat. [Talmud ist hebräisch und heißt übersetzt: „Lehre“. Es
handelt sich um eine Sammlung der Gesetze und religiösen Überlieferungen des nach-biblischen Judentums, das sich auf der Mischna aufbaut] Er kritisierte damit nicht die Juden oder das Judentum im Allgemeinen, sondern bestimmte rückschrittliche Methoden sowjetischer Wissenschaftler, vor allem russischer Wissenschaftler. Stalins Kritik an den Talmudisten hat nichts mit Antisemitismus zu tun.
Das hinderte ihn ebenso wenig daran zu durchschauen, dass die Zionisten im Kalten Krieg eine
Waffe des amerikanischen Imperialismus gegen die Sowjetunion darstellten, und er deswegen im eigenen Lande und in den Volksdemokratien die erforderlichen Maßnahmen gegen diese real existierende
Gefahr des Zionismus ergreifen musste. Und es war vor Allem Berija, der diese Maßnahmen hintertrieb,
um seinen Vorteil daraus zu ziehen. Der Kampf gegen den Kosmopolitismus war also ein Mittel zur
Durchsetzung Stalins politischer Ziele, die vorhandene zionistische Agentur des amerikanischen
Imperialismus, die eingeschleuste weltimperialistische, die amerikanische „Kultur“, die „westliche
Kultur“ in der UdSSR zu zerschlagen. Der interne Machtkampf der Jahre 1948 bis 1952 weitete sich zu
einer öffentlich geführten anti-zionistischen Kampagne, gegen den Kosmopolitismus aus. Die jüdische
„Ärzteverschwörung“ hatte Berija gegen Stalin eigefädelt. Die Kampagne richtete sich nicht gegen die
Juden an sich. Stalin hat nicht Millionen sowjetischer Juden ausgerottet wie man es ihm anzuhängen
versucht! Was er getan hat, das richtete sich ausschließlich gegen die geheimen jüdischen Verbindungen zum imperialistischen Ausland, die für die Sowjetunion zweifellos eine reale Bedrohung darstellten und also nicht dem wachsamen Auge Stalins verborgen geblieben waren. Das war also im
Grunde genommen ein wichtiges Kettenglied in Stalins unverzichtbarem, verschärftem Klassenkampfes
gegen die eindringende Aggression der Kalten Krieger des Weltimperialismus. Und eben in diesem Klassenkampf gegen den Kalten Krieg des Weltimperialismus bildete sich dann auch prompt die
Verschwörung gegen Stalin heraus, weswegen wir auch von einem Kalten Krieg nicht nur von außen,
sondern auch von innen sprechen müssen. Ohne das Zusammenspiel des Kalten Krieges von innen
und außen wäre es nicht möglich gewesen, den Putsch gegen Stalin zu gewinnen. Das war also alles
kein Zufall, sondern entsprach genau der systematisch vorbereiteten und kaltblütig durchgeführten Strategie der angloamerikanischen Imperialisten, die UdSSR zu infiltrieren. Und sie selber haben daraus ja
nicht einmal ein Geheimnis gemacht, sondern diese Strategie lauthals in der ganzen Welt hinausposaunt,
und zwar nicht nur mit ihrem Hetzsender „Stimme Amerikas“, sondern eben auch mit ihren Agenten, die
bis in die Führungsspitzen der Sowjetunion vorgedrungen waren. Hier muss Stalin klar gegen ungerechtfertigte Vorwürfe, sich des Antisemitismus schuldig gemacht zu haben, verteidigt werden. Stalin hat sich nicht von irgendwelchen Stimmungen leiten lassen, auch nicht von Progromen gegen die
Juden, die es durchaus gab, und zwar ausgerechnet inszeniert von den Verschwörern selbst – im Auftrag der zionistisch- imperialistischen Bande in Washington und London. Das gehörte zu ihrer Taktik, Stalin des Antisemitismus zu beschuldigen. Wer hat denn die jüdischen Agenten ein paar Tage
nach seinem Mord aus Stalins Gefängnissen befreit und sie vor Prozess und Verurteilung
geschützt? Das war Berija !!! Wer hat den Tod Michoels Stalin angelastet ? Das war ebenfalls Berija !! Stalin hatte am 12. Februar 1953 die diplomatischen Beziehungen zum Staat Israel abgebrochen. Wer nahm die diplomatischen Beziehungen zum Staat Israel wieder am 15. Juli 1953 auf ?
Das war wiederum Berija !!
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Nicht zuletzt war es doch Stalin, der die jüdische Arbeiterklasse verteidigte, indem er sich in ihrer sowjetischen Heimat gegen den Einfluss des Zionismus stellte. Lenin und Stalin waren prinzipiell
gegen kulturelle, gegen jegliche Privilegien von Nationalitäten und damit auch gegen jegliche Diskriminierung – das entspricht der internationalistischen Kultur des Proletariats, das entsprciht der
Innen- und Außenpolitik der UdSSR Stalins. Und an dieses Prinzip des Marxismus-Leninismus, das
sie selber aufgestellt hatten, haben sie sich beide auch in Taten immer gehalten. Stalin hatte an sich nichts
gegen das Judentum, aber genauso wenig war er davon angetan, denn er kämpfte ausschließlich für den
Kommunismus, für die Befreiung des Weltproletariats, für das Wohl der Sowjetvölker. Es gab nicht
wenig Juden, die für die Revolution, für den Kommunismus nicht schlechter gekämpft haben und nicht
weniger Opfer gebracht haben als Genossen anderer Nationalitäten und das wird auch in der kommenden
Weltrevolution nicht anders sein. Stalin hatte nur etwas gegen solche tendenziösen Kreise, die meinten, das Judentum über das Nichtjudentum oder gar über den Kommunismus zu stellen. Niemals
hätte Stalin den Zionisten erlaubt, den Kommunismus vor den Karren des Judentums zu spannen.
Vor allem hatte Stalin etwas dagegen, wenn sich Leute mit der Feschetisierung des Judentums der
Diktatur des Proletariats bedienten, um sie gegen sich selbst zu richten. Es waren nicht wenig Juden,
die in den Folterkellern der Lubjanka Kommunisten quälten und ermordeten – auch jüdische Kommunisten ! Und diejenigen, denen Stalin habhaft werden konnte, sind ihrer gerechten Strafe nicht entgangen.
Man kann also nicht Stalin persönlich als einen nützlichen Sündenbock für unschuldiger jüdischer Opfer
hinstellen, nur um damit zu „beweisen, wie unmenschlich“ oder wie „rassistisch“, wie „antisemitisch“ der
sozialistische „Unrechtsstaat“ ist. Wie viel kommunistisches Blut haben die Kapitalisten, haben die Zionisten in ihrer Vergangenheit und Gegenwart auf der ganzen Welt vergossen? Und wie viele „unschuldige“ Opfer waren noch nicht einmal Kommunisten?
„Die Verfassung geht davon aus“, sagte Stalin, „dass alle Nationen und Rassen unabhängig
von ihrer vergangenen und gegenwärtigen Lage, unabhängig von ihrer Kraft oder Schwäche – in
allen Sphären des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, staatlichen und kulturellen Lebens der Gesellschaft die gleichen Rechte genießen müssen“.
Unsere Kommunistischen Parteien sind in Wort und Tat für eine gerechte, für eine offene, auf
Gleichheit und Freiwilligkeit beruhende Nationalitätenpolitik, das zeichnet uns als proletarische Internationalisten aus. Entscheidend ist unser Kampf für die proletarische Klasse, die ihrem Wesen
nach international, internationalistisch, anti-nationalistisch, aber nicht gegen die nationalen Interessen der Arbeiterklasse gerichtet ist. Wir Kommunisten können allerdings in unseren Reihen
nicht solche Elemente dulden, die dies in Frage stellen und die uns deswegen von innen heraus vernichten wollen. Da dürfen wir uns nicht vor dem Schreckgespenst des „Antisemitismus“ fürchten,
wenn es sich um jüdische Elemente handelt. Parteifeindliche Elemente sind parteifeindliche Elemente,
egal welchen Namen sie führen und egal, aus welchem Volk oder aus welcher Rasse, aus welcher Nationalität usw. sie hervorgehen. Man kann doch von uns Kommunisten nicht verlangen, alle feindlichen
Elemente in unseren Reihen zu bekämpfen und rauszuwerfen, aber bei bestimmten Elementen aus irgendeinem Grund eine Ausnahme zu machen ?! Wir können keinem einzigen feindlichen Element einen
Ausnahmepassierschein in unsere Kommunistische Partei ausstellen, dürfen keinerlei „bundistische“
Sonderrechte gewähren. Unsere proletarische Sache dürfen wir nicht aufs Spiel setzen, wir dürfen weder
feilschen noch schachern, sondern müssen wachsam und dem Internationalismus treu bleiben ! Und
deswegen müssen ausnahmslos alle parteifeindlichen Elemente hinaus gesäubert werden, bevor sie uns
Kommunisten hinaussäubern. So standen und stehen wir zur prinzipiellen Frage jeglicher zionistischen Unterwanderung unserer kommunistischen Bewegung, die wir uns nicht extra ausgedacht haben, weil wir angeblich „Antisemiten“ sind. Mit dem so genannten „stalinistischem Antisemitismus“
kann die bürgerliche Hetzpropaganda uns Kommunisten nicht schrecken. Mit ihrer antikommunistischen Hetze, mit der Hetze des angeblichen „Antisemitismus“ vernichten sich die Zionisten letztendlich selbst.
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Stalin befahl die Verhaftung aller Juden im Staatssicherheitsdienst im Rang eines Oberst und
General auf Grund der bedrohlichen zionistischen Unterwanderung. Es folgte eine Welle der Säuberungen wie in den 30er Jahren. Um Abakumow den Prozess zu machen, gab es noch keinen neuen Sicherheitsminister. Ignatew war damals vom ZK aus für den MGB zuständig. Stalin bildete sofort eine Kommission zur Neustrukturierung der Staatssicherheit, an der Ignatew beteiligt wurde. Einen Monat später
wurde Ignatew Minister für Staatssicherheit. Aber in den kleinen „Königreichen“ der miteinander konkurrierenden Ministerien hielt man solche „Parteileute“ grundsätzlich für „unfähig“ und „debütantenhaft“,
die die „Profis“ im Auftrag des ZK der KPdSU (B) immer häufiger ersetzen mussten, weil sich die Ministerien und ihre Apparatschiks immer weiter von der Generallinie der proletarischen Partei Stalins entfernten und ihre „eigenen Staatswege“ gingen. Das waren vor allem die Politbüromitglieder,
die in ihren Ministerien nicht immer das durchführten, was Stalin mit ihnen besprochen hatte. Ignatew war zum Beispiel diesem Intrigenspiel Malenkows und Berijas hilflos ausgeliefert und völlig überfordert, war ihr Spielball.
Der Kampf gegen den Zionismus erreichte im Winter 1949 seinen Höhepunkt. In der Endphase
des Kampfes gegen die zionistische Verschwörung im Jahre 1952 war es den Verschwörern fast gelungen, nicht nur die Säuberungen zu überstehen, sondern auch selber immer mehr Kontrolle über Stalins
Maßnahmen zu gewinnen. Indem Stalin den Kampf gegen den Zionismus, die Verurteilung des Nationalismus und die Verfolgung bourgeoiser Kosmopoliten vorantrieb, entstand für die Verschwörer eine
gefährliche Situation, dass ihre Sache nun jeden Moment auffliegen würde und sie verloren seien. Was
sie gegen Stalin zu richten versuchten, das fiel nun auf ihre eigenen Füße.
Es ist bewiesen, dass es Zionisten waren, die Shdanow als einen „Schwarzhunderter“ beschimpften und dessen Schriften als „Protokolle des Weisen von Zion“ verteufelten. Besonders der Zionist Agurski hatte sich hierbei hervorgetan. Die Verurteilung Shdanows als angeblicher „Einpeitscher des
russischen Großmacht-Chauvinismus“, als „Restaurator des zaristischen Nationalismus“ seitens der Zionisten zielte darauf ab, die Sowjetunion zu verunglimpfen. Ist es denn etwa ein Zufall gewesen, dass
ausgerechnet Berija und Malenkow in diesen Chor der Progrome gegen die Leningrader einfielen –
nur auf einer anderen Ebene ? Man muss blind oder ein Sowjetfeind sein, die Zusammenhänge dieser
zionistischen Progrome in der Leningrader Öffentlichkeit von 1946 mit dem Mord an Shdanow
und der Abrechnung mit der Leningrader Partei 1949/50 nicht sehen zu wollen. Die Ärzteaffäre
gefährdete die Poisition Malenkows als einer der Drahtzieher des Mordes an Shdanow. Dabei ist erwiesen, dass Berija und Malenkow die ärgsten Feinde Shdanows schon vorm Krieg gewesen waren, dass Berija mit den Zionisten schon lange vorher kollaborierte hatte – nicht nur gegen Shdanow, sondern
auch gegen Stalin.
Shdanow war Leiter der Abteilung „Agitation und Propaganda“ beim ZK der KPdSU (B). Gegen
ihn richtete sich die Fraktion um Berija und Malenkow mit dem Ziel der Restauration der idealistischen Wissenschaften, mit der Unterwanderung der bolschewistischen Agitation und Propaganda.
Was wir oben in der ökonomischen Frage, in der Auseinandersetzung zwischen der ökonomischen Wissenschaft des Marxismus-Leninismus und der idealistischen Wissenschaft dargestellt hatten, das spielte
sich damals auf dem gesamten Gebiet der Wissenschaft ab. In der Lyssenkofrage setzten Berija und Malenkow den Hebel an, um die Einheit zwischen Shdanow und Stalin auseinander zu dividieren. Was die
Atomphysik und Mathematik anbelangte, hatten Berija und Malenkow entscheidend ihre Hände im Spiel.
Sie verhinderten Stalins Kampf gegen die Restauration der idealistischen Wissenschaft auf diesen Fachgebieten. Berija nahm die jüdischen Atomphysiker in Schutz. Auf diesem Wege gelang es dem amerikanischen Agentennetz, den Fuß in die Sowjetunion zu bekommen. Berija öffnete dem Kosmopolitismus
auf dem Gebiet der Wissenschaft die sowjetische Tür und damit konnte die Ideologie des Zionismus sowjetischen Boden betreten. Dabei hatte er natürlich im Sinn, seine eigene Machtposition mit der Atombombe im eigenen Land aufzuwerten. Berija hat sich des amerikanischen Pragmatismus auf dem Gebiet
der Atomwissenschaft zu eigen gemacht und ihn nach Stalins Tod zur Staatsdoktrin erhoben. Das revisio-
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nistische Zauberwort der „Friedlichen Koexistenz“ sollte auch auf dem Gebiet der Wissenschaften Anwendung finden. Shdanow richtete sich gegen diese Linie der friedlichen Koexistenz zwischen den reaktionären Wissenschaften der Bourgeoisie und den proletarischen Wissenschaften. Beim Übergang zum
Kommunismus in der Sowjetunion konnte die Wissenschaft nicht ihren Klassencharakter verlieren.
Gleichzeitig richtete sich Stalin an Hand der Sprachwisssenschaft gegen die falsche Auffassung von der
Sprache als „Klassensprache“. Marr unternahm nur eine versteckte Methode zur Restauration der idealistischen Wissenschaft, nämlich eine verkappte Methode, um der idealistischen Sprachwissenschaft einen
roten Anstrich zu verleihen und sie dadurch ungehindert zu etablieren. Der alte Scheingefechte zwischen
mechanischem Materialismus und Idealismus, waren stets Komplementärkämpfe gegen die beiden Elemente von HistoMat und DiaMat. Es hat sich nach Stalins Tod historisch herausgestellt, dass diese
Scheingefechte unter den verschiedenen Revisionistenfraktionen zur Täuschung der sowjetischen Arbeiterklasse stattgefunden hatten. Sie waren sich generell einig, den Kapitalismus zu restaurieren, sie stritten
sich nur über den besonderen Weg dorthin.
Wie gesagt, nahm die jüdische Intelligenz ihren besonderen Einfluss hierauf. Sie trat vor allem dagegen auf, dass sich das russische Volk seiner eigenen Geschichte bewusst wurde, dass der
Sieg im Großen Vaterländischen Krieg das Selbstbewusstsein der Russen gestärkt hatte, das es die
Wurzeln seiner Siege im fortschrittlichen Gedankengut und in der historischen Kultur neu entdeckte. Dem russischen Volk und den Sowjetvölkern wurde bewusst, dass sie gar nicht so „kulturlos“
waren wie dass von der westlichen Reaktion verbreitet wurde. Der Internationalismus kam nicht vom
Himmel, sondern dieser konnte sich nirgends anders als aus den nationalen Verhältnissen der damaligen Zeit heraus schälen, nämlich dort, wo die Arbeiter arbeiteten und lebten. Nationen haben
nicht nur reaktionäres Zeug produziert, sondern auch revolutionäre Denker hervorgebracht. Und das, bevor es dort eine Arbeiterbewegung gab. Auf diese Denker stützten sich die Arbeiter, um sich selbst zu
befreien und ihre eigene internationalistische Kultur zu entwickeln. Stalin lehrte das russische Volk und
die Sowjetvölker, dass sie sich nicht vor dem Westen verstecken bräuchten, dass die russische Kultur, dass die Kultur der Völker des Ostens großen Wert für den selbständigen Übergang zum
Kommunismus hätten, dass sich die Sowjetvölker dabei auf ihre eigenen Kräfte stützen und nicht
auf die „Hilfe und Unterstützung“ des kosmopolitischen Westen angewiesen ist. Der Internationalismus ist deswegen Internationalismus, weil sich die Arbeiter als internationale Klasse nur gemeinsam aus dem bürgerlichen Fesseln ihrer Nationen befreien können. Und dazu gehört auch das Kulturerbe ihres Volkes zu verteidigen, um daraus für ihren internationalistischen Kampf schöpfen zu können.
Insofern hatte Shdanow nur den korrekten Kurs Stalins verteidigt. Und eben das passte Berija und
Malenkow nicht, weswegen sie sich mit Zionisten zusammen taten, die bekanntlich ihre eigene Kultur über die der anderen Völker stellen, und folglich als Gegner der russische Kultur und der Kultur der Sowjetvölker auftraten, was eben nicht ohne Hilfe aus dem Inneren der UdSSR funktioniert.
Stalins Kurs zur Nutzung der Schöpferkraft der eigenen Kulturgeschichte konnte natürlich nicht
im Sinne des Zionismus sein und so begann er unvermeidlich seine Giftpropaganda zu starten und die
Weltöffentlichkeit über den angeblich eingekehrten „stalinistischen Nationalismus“, ja den „roten Rassismus der Russen“, insbesondere gegenüber den Juden, an die Wand zu malen, so als hätte Stalin den
Antisemitismus der Zarenzeit „übernommen“. Auf die sowjetische Führung wurde also von den Zionisten Druck ausgeübt. Dass unter Stalins Führung der Siegeszug des Vaterländischen Krieges nun
im Vaterländischen „Kalten Krieg“ gegen den Kosmopolitismus erfolgreich fortgesetzt worden
war, das war natürlich ein harter Schlag für die Kosmopoliten, also vor allem gegen die Zionisten.
Stalin hatte einen Zweifrontenkrieg in der Frage des Antisemitismus zu führen. Darin spielte
die gesamte jüdische Intelligenz eine besondere Rolle und nicht nur die jüdischen Ärzte. Während Stalin
Korrekturen und Neuerungen vornahm, um den Bolschewismus zu stärken gegenüber Alterungserscheinungen und anderen Schwächen, sahen die Sowjetfeinde darin ein gefundenes Fressen, „auf diesen Zug
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aufzusteigen“ und die Restauration des Kapitalismus als „den richtigen Weg zum Kommunismus“ an den
Mann zu bringen, natürlich unter dem Deckmantel des „Stalinismus“.
Stalins Kampf gegen den Kosmopolitismus gestaltete sich als sehr schwierig und kompliziert
auf Grund der Vielschichtigkeit, aber auch durch dessen Einfluss auf die inneren revisionistischen
Fraktionskämpfe in der Sowjetführung. Stalin musste auf der einen Seite gegen den Einfluss der
zionistischen Verschwörung kämpfen, die von außen unterstützt wurde durch die zionistische
Weltbewegung , als auch gegen solche Genossen, die sich von den Verschwörern dazu hinreißen
ließen, auf die gezielte antisemitische Provokation auch noch hereinzufallen. Antisemitismus würde
unschuldige Opfer unter der Intelligenz bedeuten, Kräfte, die wertvoll und für die Verteidigung des Sozialismus im Kampf gegen den Weltimperialismus unverzichtbar waren. Die Verbreitung des Antisemitismus war also eine hinterhältige, spalterische Taktik des Kalten Kriegs, die nur dem westlichen Imperialisten dienen konnte. Warum sollte ausgerechnet Stalin den Antisemitismus geduldet oder gar angeordnet
haben ? Etwa um den Imperialisten einen Bärendienst zu erweisen ? Das tat nicht er, sondern diesen
Bärendienst erwiesen die Verschwörer von 1953 den Imperialisten.
Molotow, Mikojan, Woroschilow, Wosnessenski , Berija und viele Führer in der Sowjetunion hatten jüdische Angehörige und wussten von den Plänen der Zionisten. Und leider beließen sie
es nicht nur mit ihrem Wissen. Der eine oder andere war sogar an den Plänen mehr oder weniger
aktiv beteiligt. Das war für Stalin also eine höchst unerfreuliche Situation. Es gab im Untergrund
jüdische Gruppierungen gegen den Kommunismus, die bis ganz nach oben ihre Fäden zogen ! Alle jüdischen Splittergruppen wurden von Stalin aufgelöst. Die jüdische Intelligenz wurde auf kommunistischen
Kurs gebracht. Trotzdem hielten sie weiter viele Führungsposten in der SU in ihrer Hand.
1928 war Stalin unter strengen Auflagen damit einverstanden, Juden in Birobidschan anzusiedeln
zur Sicherung der Grenze im Fernen Osten, aber nur als autonomes Gebiet und nicht als autonome Republik, um den Rechtsstatus der Autonomie von Moskau aus unter Kontrolle zu behalten. Das Gebiet konnte – an den Rand verlegt – nicht zum Zentrum werden. Es handelte sich um ein Gebiet städtischen Charakters mit 30 000 Einwohnern und existierte schon 1915 unter dem Namen Tichonkaja.
Alles in Allem also ungeeignet, um einen zionistischen jüdischen Staat dort zu etablieren, aber auch von
Stalin eine Geste, die Interessen der Juden nicht zu unterdrücken, sondern sie in die Interessen der UdSSR
einzubinden. Er war aber auch souverän genug, um den wachsenden Einfluss bestimmter jüdischer
Kreise, die zu ausländischen zionistischen Organisationen Kontakt hatten, zu unterbinden und notfalls
auch Gewalt anzuwenden, wenn die von ihm gesteckten Risiko-Grenzen überschritten wurden. Er hatte
den Zionismus nie unterschätzt. Er hatte nichts dagegen, wenn vom jüdischen Ausland finanzielle
Hilfe angeboten wurde. Im Krieg gegen die Hitlerfaschisten, die die Juden verfolgten, konnte er
jede Kupeke dringend gebrauchen, aber er ließ sich deswegen noch lange nicht auf einen Schacher
mit Prinzipien ein. Der Kommunismus lässt sich nicht von Zionisten abkaufen. Stalin war unbestechlich, Berija nicht.
Wer von Stalin als Agent der zionistischen Bewegung entlarvt wurde, ist liquidiert worden. So
waren damals die Gesetze der Diktatur des Proletariats nun einmal – Kapitalismus oder Sozialismus? Dieses Schwert schwebte über der UdSSR, seit sie gegründet wurde. Der Sozialismus „in einem Land“
war durch die Bedingungen der Umkreisung des Weltkapitalismus zu scharfem Durchgreifen und
zur bedingungslosen Einhaltung der Gesetze der Diktatur gezwungen, wenn er seine Überlebenschance nicht leichtsinnig verspielen wollte. Das ist typisch für den Sozialismus Lenins und Stalins,
aber untypisch für den Weltsozialismus, wo die Bedrohung durch den Weltkapitalismus nicht mehr
die gleiche Rolle (Einkreisung von außen) spielen kann wie noch in der ersten Periode des Sozialismus. Und Stalin überwachte deswegen strengstens die Durchführung der Beschlüsse gegen die zionistische Infiltration. Stalin unterlief nach dem Krieg die zionistische Bewegung (antikommunistische

411

jüdische Kriegsgewinnler), denn auf jüdische Kredite war die Sowjetunion nach ihrem Sieg gegen die
Hitlerfaschisten nun nicht mehr angewiesen.
Losowski war 1943 stellvertretender Außenminister und Beauftragter (!) des Jüdischen Antifaschistischen Komitees, das einen Brief vom 14. Januar 1944 an Stalin sandte:
„Mit der Einrichtung einer jüdischen Sowjetrepublik wird die Frage der staatsrechtlichen
Stellung des jüdischen Volkes in Tradition der Bolschewiken und im Geiste der leninistischstalinistischen Nationalpolitik ein für allemal gelöst und die Weiterentwicklung seiner jahrhundertealten Kultur gesichert. Im Verlauf vieler Jahrhunderte ist es niemandem gelungen, diese Frage zu
lösen. Erst unser großer sozialistischer Staat bietet dazu die Möglichkeit“ (Krimbesiedlung).
Das muss man noch einmal genau lesen, um den Sinn dieser „staatsrechtlichen Stellung des jüdischen Volkes“ und vor allem die daraus entstehenden Konsequenzen zu ermessen. Den heutigen jüdischen
Staat hätte es so gar nicht gegeben, wenn er damals auf sowjetischem Boden errichtet worden wäre.
Wenn man sich heute den Nahen Osten ansieht, kann man sich ausmalen, was das damals für die UdSSR
bedeutet hätte. Nein, das kann man sich gar nicht ausmalen !!!
Dieser Brief fand sich auf Berijas Schreibtisch. Es fragt sich, wie der dahin gekommen ist ? Berija
erhoffte sich wohl aus Amerika von den Zionisten 10 Milliarden Dollar für diese Gefälligkeit, so wie er
auch die gleiche Summe Geldes für den Verkauf Deutschlands kassieren wollte.
Wir machen an dieser Stelle darauf aufmerksam, dass ebenfalls im Januar 1944 die Frage der
Unterstützung der konterrevolutionären Bewegung mit jüdischem Geld bezüglich Albaniens zur Debatte stand. Ein purer Zufall ?? Keineswegs !!
„Es handelt sich um eine Information, die dem Southern Department über ein weiteres Treffen von Zogu mit `drei oder vier Mitgliedern der Anglo-Jüdischen Gesellschaft` zugegangen war. Auf
der Zusammenkunft `bot Zogu an, einen Plan über die Ansiedlung von Juden in Albanien zu verwirklichen` , allerdings unter der Bedingung (und hier wird es ganz klipp und klar gesagt), dass die
`Juden ihm (Zogu) helfen, den verlorenen Thron wiederzugewinnen`“ (Arben Puto, „In den Annalen
der englischen Diplomatie geblättert“, Tirana 1980, Seite 136). Und wir fügen hier hinzu: die Ansiedlung der Juden auf der Krim, die Gründung eines jüdischen Staates auf der Krim, unter der Bedingung, dass das Jüdischen Antifaschistischen Komitee Berija hilft, den „Thron Stalins“ zu gewinnen. Eine andere Bedeutung konnte der Brief auf Berijas Schreibtisch nicht haben, denn:
Sudoplatow erhielt von Berija den Auftrag, über die Errichtung einer jüdischen autonomen
Republik auf der Krim zu informieren. 1945, bei den Verhandlungen mit den Alliierten war es Berijas
Ziel, vom Westen jüdische Devisen für den Nachkriegswiederaufbau locker zu machen. Berija war
maßgeblich an der Zwangsumsiedlung der Krimtataren beteiligt, aber Stalin machte dem amerikanischen Krim-Projekt einen Strich durch die Rechnung. Er folgte Lenin und ließ keinen jüdischen Staat im Staate zu. Nicht nur Sudoplatow hatte mit Harriman in Jalta Sondierungsverhandlungen
über die jüdische Republik auf der Krim geführt, sondern parallel dazu hatten diese auch seitens der
Chemschuchina (Molotows Frau), Michoels und der jüdisch-amerikanischen Journalistin Goldberg stattgefunden.
Als die Krimplanung 1945 von Stalin aufgehoben wurde, planten die Alliierten unter eigener
Regie das Palästinaprojekt und zwar unter Ausschluss (!) von Stalin, was gegen das Jalta-Abkommen
verstieß. Es war Molotow, der 1948 unter dem Druck der westlichen Alliierten und unter dem Einfluss
der Zionisten auf die Sowjetunion für den israelischen Staat eintrat – Stalin hingegen war gegen einen
israelischen Staat, er war bestenfalls für einen palästinensischen Staat, der den jüdischen Flüchtlingen unter bestimmten Bedingungen offen steht. Stalin wich nicht vor dem Druck von außen zurück und
natürlich konnte er auch nicht erlauben, dass jemand im eigenen Lager zurückwich. Stalin sah sich ein-
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flussreichen Vertretern gegenüber, die in der UdSSR das alliierte Palästinaprojekt begrüßt und unterstützt hatten.
US - Terrorgruppen („JOINT“) benutzten jüdische Sowjetbürger für ihre konterrevolutionären
Zwecke. Ihre Lsoung, die sie hierzu ausgaben, hieß: „Solidarität mit dem Kampf gegen den Antisemitismus Stalins“. Die Zionisten brauchten nur ihr eigens fabriziertes „Progrom des Antisemitismus“ aus dem
Hut zaubern und schon lagen ihnen die Herrscher Reihenweise entmachtet zu Füßen. Wenn die Zionisten
jemanden des Antisemitismus bezichtigten, dann ist er geliefert und wenn er noch so unschuldig ist.
Sollte Stalin etwa schweigend zusehen, dass sich eine Reihe von Juden und jüdischen Organisationen mit den Alliierten gegen die Sowjetunion verbündeten, um den Kommunismus zu bekämpfen?
Bei den eingeleiteten Säuberungen konnte Stalin gegen solche Leute vorgehen, die sich vorher schon anderer Vergehen schuldig gemacht hatten, nahm sie von ihren Posten und ersetzte sie durch zuverlässigere
Genossen.
Ab Oktober 1946 wurde der sich ausbreitende jüdische bourgeoise Nationalismus angegriffen,
geleitet von Abakumow. Dieser stellte fest, dass im Jüdischen Antifaschistischen Komitee nationalistische Propaganda betrieben worden war, die darauf abzielte, die jüdischen Interessen über die Interessen
der Sowjetunion zu stellen. Tausende Juden waren aus den von Deutschen besetzten sowjetischen Gebieten geflohen und die Sowjetunion tat wirklich alles, um ihnen zu helfen. Der Wiederaufbau nach den
Kriegsverwüstungen war eine große Leistung des sowjetischen Staates und sie konnte nur bewerkstelligt
werden durch die gemeinsamen Anstrengungen aller Sowjetvölker, aller Nationalitäten. Da konnten weder Privilegien noch Diskriminierungen geduldet werden. Man darf nicht vergessen, dass es schließlich
das russische Volk war, das die größten Opfer im Zweiten Weltkrieg zu beklagen hatte und auch
mit am tapfersten gegen die Hitlertruppen gekämpft hatte, was die Juden niemals vergessen sollten.
Die Sowjetvölker haben im Krieg und nach dem Krieg alles miteinander brüderlich geteilt – sowie Freud
als auch Leid. Die Sowjetregierung lehnte es also ab, aus dem Leid, das die Hitlerfaschisten den Juden angetan hatten, einen Anspruch auf die Gründung eines jüdischen Staates in der Sowjetunion
gelten zu lassen. Stalin schritt ein und Michoels wurde liquidiert, weil er am vehementesten solche jüdischen Veränderungen im Sowjetsystem vertrat und auch vom jüdischen Ausland dafür beauftragt worden
war.
Abakumow schlug Stalin 1947 vor, keine Juden mehr in den Staatssicherheitsdienst neu einzusetzen, da dort bereits über 50 % Juden beschäftigt waren und dies somit ein reales Sicherheitsrisiko für die
Infiltration von außen darstellte. 1951 kam es zu jüdischen Säuberungen im Staatssicherheitsdienst. Die
Streichung jüdischer Posten war übrigens bekannt als „Malenkowsches Rundschreiben“. Wer seine sowjetische Heimat hinten an stellte und sich für die Zusammenarbeit mit zionistischen Weltorganisationen
begeisterte, sich mit dem westlich-zionistischen Judentum solidarisierte, war ein wurzelloser Kosmopolit, konnte nicht gleichzeitig ein Kommunist, kein Internationalist sein. Besonders im Zuge des Konfrontationskurses des Westens gegen Stalin schürten die zionistischen Juden im Westen ihren Antistalinismus
unter der jüdischen Bevölkerung in der Sowjetunion, besonders aber in Partei und Staat. Antistalinismus
ist gegen das Weltproletariat und die Sowjetvölker gerichtet. Wer will uns also vorwerfen, dass wir uns
verteidigt haben. Der Anti-Stalinismus (– und der Kosmopolitismus/ Zionismus waren damals die
ausgeprägtesten und gefährlichsten Formen des Anti- Stalinismus -) ist eine Reaktion der internationalen Konterrevolution auf die weltrevolutionäre Tätigkeit des Genossen Stalin gewesen und
nicht umgekehrt !! Wer uns deswegen des Antisemitismus anklagt, wenn wir uns gegen Zionismus
und Kosmopolitismus zur Wehr setzen, der unterwirft sich damit dem Weltkapital und schadet nur
sich selbst.
Es hat noch keiner geschafft, den Genossen Stalin aus dem Anti-Stalinismus hervorzuzaubern. Der Anti-Stalinismus ist aus dem Kapitalismus hervorgegangen, nicht aus dem Sozialismus.
Aus dem Sozialismus ist bekanntlich der Stalinismus hervorgegangen. Und so lange der Kosmopoli-
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tismus und der Zionismus auf dieser Welt nicht beseitigt sind, solange sie also für uns Kommunisten wie für die ganze Welt eine drohende Gefahr darstellen, werden sie von uns Stalinisten auch
entschlossen und unnachgiebig bekämpft. Selbst der massivste Vorwurf des Antisemitismus wird
uns in diesem Kampf nicht zur Kapitulation zwingen können! Die modernen Revisionisten haben
diesen Kampf verraten und schließlich eingestellt. Wir Stalinisten haben dieses Banner des
Kampfes gegen Kosmopolitismus und Zionismus aus dem Dreck gezogen, aber bestimmt nicht
deswegen, um es uns wieder von Faschisten und Nationalbolschewisten aus der Hand reißen zu lassen!
Abakumow hatte im Auftrag Stalins genug belastendes Material gegen Berija gesammelt, um
vor dessen Machenschaften gewarnt zu sein. Und so war es denn ja auch: Nach Stalins Tod gab Berija
den Auftrag, die von ihm zu Lebzeiten Stalins noch vertuschten Hintergründe der Ärzteverschwörung so
„aufzuarbeiten“, dass sie Stalin belasten sollten, insbesondere im Fall Michoels, aber auch im Fall der
Frau von Molotow, die in Amerika häufig ihre reiche jüdische Verwandtschaft „besuchte“. Molotow und
seine Frau waren die wichtigsten Verhandlungspartner der zionistischen Mafia in Europa und Amerika
und deswegen wurde Molotows Frau auch zu Recht verhaftet im Januar 1953. Zu Molotows Geburtstag
schenkte Berija ihr die Freiheit – Stalin war noch nicht einmal eine Woche tot. Berija schloss diese Akte
eigenmächtig und verstieß damit nicht nur ausdrücklich gegen Stalins Befehl, sondern machte sich
damit zu einem kosmopolitischen und zionistischen Erfüllungsgehilfen. Molotows Frau war übrigens
im Parfüm- und Fischgeschäft tätig. Der Volksmund sagte von ihr: „Ihr Parfüm stinkt nach Fisch und ihr
Fisch nach Parfüm.“
Abakumow wurde von Berija und Malenkow beseitigt, weil er zu viel über ihre Verbrechen
wusste. Dazu bedienten sie sich einer Methode, die sie immer wieder erfolgreich anzuwenden verstanden:
treue Stalinanhänger zu kompromittieren, sie entweder gegen Stalin aufzubringen oder umgekehrt
Stalin gegen sie aufzubringen.
Auf der Plenarsitzung des ZK vom 2. April 1953 ( Stalin war kaum ein Monat tot!!) prangerte
Berija Stalins „Machtmissbrauch“ bei der „Konstruktion“ (!) der Ärzteverschwörung an. Die Kampagne zur Diskreditierung Stalins ging von Berija aus. Das kann man an Hand der Ärzteverschwörung
dokumentarisch belegen. Berija sorgte nach Stalins Tod für die Vertuschung der Ärzteverschwörung. Mit
diesen intriganten Manipulationen schuf er für die anderen revisionistischen Führer eine brenzlige Lage,
die ihre Verbrechen hätten ans Licht befördern können. Die Ärzte hatten Angst, für die Intrigen der rivalisierenden Gruppen in der Regierung herhalten zu müssen. Stalin wirkte diesem Treiben durch
Aufklärungsarbeit und Öffentlichkeit entgegen.
Berija hatte nicht nur die Macht, die Ärzteverschwörung unmittelbar nach Stalins Tod für eine
„Erfindung Stalins“ abzutun und alle zu amnestieren, sondern die Ärzte auch zu verwickeln in seinen
Intrigen gegen die Stalinisten. Berija hatte Verbindung zu jüdischen Verschwörern und machte sich diese
zunutze. Berija stellte sich vor Ilja Ehrenburg, „den er vor dem Zorn Stalins gerettet hatte“ (Sudoplatow,
Seite 409). Er hatte nicht nur den Schlüssel für den sowjetischen Giftschrank, sondern auch die Macht,
dieses Gift jedem zu verabreichen, der ihm im Wege war. Schwerwiegend wurde Berijas Verrat an der
UdSSR dadurch, dass er mit der Befreiung von Feinden Stalins der antistalinistischen Westpropaganda
einen „Beweis“ lieferte, dass das „verbrecherische Sowjetregime Stalins zum ersten Mal in seiner Geschichte seine Verbrechen selber zugegeben habe.“
Die anti-kosmopolitische Linie wurde also eingeschlagen, in deren Verlauf Stalin Malenkow
degradierte und Berija der Position beraubte, die ihm die Kontrolle über sämtliche Aktivitäten im Bereich der Staatssicherheit verschafft hatte. Der Anti-Kosmopolitismus richtete sich nach außen gegen die
USA und nach innen u.a. gegen die Kollaborateure Berija und Malenkow. Stalin hatte Berija und Malenkow in begründetem Verdacht, gegenüber dem wachsenden Einfluss des Zionismus und Kosmopolitis-

414

mus „nicht entschlossen entgegengetreten“ zu sein. Diese Worte Stalins ins Deutsche übersetzt, heißen
so viel wir: politisch verantwortlich also konterrevolutionär zu sein!). Zu dieser Zeit verschärften die
Alliierten ihren ernstzunehmenden Konfrontationskurs gegen Stalin und die Sowjetunion. Sie waren die
Einzigen auf der Welt, die der Sowjetunion noch gefährlich werden konnten. Also konzentrierten sich die
Weltimperialisten darauf, Einfluss zu nehmen auf das Machtgefüge in der sowjetischen Führungsspitze.
Es waren also die Alliierten, die hieran nicht nur Interesse hatten, sondern dies weitestgehend ausnutzen
mussten, indem sie noch mehr Druck ausübten, aber eine Eskalation tunlichst vermieden, um die Kontrolle zu behalten. Dieser Druck rief wie gewünscht kapitulantenhaftes Verhalten einiger Politbüromitglieder hervor und die Einheit unter den Politbüromitgliedern - und damit der Einfluss des Genossen Stalins war geschwächt.
Was ist Kosmopolitismus ?
Der Kosmopolitismus ist im Allgemeinen die Ideologie des Weltkapitals zur kapitalistischen
Ausbeutung und Unterdrückung der Nationen durch das weltpolitische, globale Herrschaftssystem
der Weltbourgeoisie, durch das Weltsystem des Kapitalismus, ist Weltkanibalismus. Konkret ist der
Kosmopolitismus eine ideologische Waffe des räuberischen amerikanischen Imperialismus, kanibalistischer Amerikanismus. Stalin führte den Kampf an gegen den Hauptfeind des Weltproletariats,
den Hauptfeind der Völker – den amerikanischen Imperialismus und seine Ideologie des Kosmopolitismus. Stalin ist in den Augen der Weltimperialisten auch heute noch ihr gefährlichster Feind,
was sich in ihrem wilden Anti-Stalinismus widerspiegelt, den sie niemals aufgegeben haben, im Gegenteil weiter anheizen. Kosmopolitismus ist Anti-Stalinismus !
Der Kosmopolitismus ist die Ideologie von der kapitalistischen Weltversklavung und führt
nicht nur zur kapitalistischen Entwurzelung, Verelendung und Vernichtung von Völkern, Nationen
und Ländern, sondern der ganzen Menschheit. Der Kosmopolitismus predigt den nationalen Nihilismus zugunsten einer allmächtigen imperialistischen Weltregierung, der sich alle nationalen Regierungen zu fügen haben (außer der israelischen Regierung natürlich). Schwächung aller Nationen
auf der Welt – um den „einzig auserwählten“ Elitestaats Israel in die Lage zu versetzen, sich die
ganze Welt Untertan zu machen – das ist der Kosmopolitismus des Zionismus ! Aktuelles Beispiel
der zionistisch-kosmopolitischen Zuspitzung der historischen „Streitfrage der Judenvernichtung“
im Vatikan und im Iran: Wenn sich Befürworter und Gegner ordentlich in die Haare kriegen, reibt
sich ein Dritter die Hände – Israels Zionismus ! Die Zionisten haben sich aber jetzt schon verkalkuliert, wenn sie meinen, dass dieser Streit für sie ordentlich Zinsen abwirft. Nicht die Zionisten werden über die Völker herrschen, sondern die Völker über die Zionisten !! Wenn der Kommunismus
nicht nur den Wucherzins, sondern das Geld überhaupt abgeschafft hat, ist die Geldquelle der Zionisten für immer versiegt, ist der Zionismus im arabischen Wüstensand verflogen !
Der Kosmopolitismus zielt darauf ab, alle Nationen untereinander zu entzweien und gegenseitig aufzuhetzen ( zum Beispiel durch Wirtschaftskriege, militärische Kriege, so genannte „Kalte
Kriege, Religionskriege, ethnische Kriege usw. usf.), um daraus Profite zu ziehen, um das Kapital
aus den Nationen herauszupumpen und in wenige Hände zu „globalisieren“. Weltkapital entfaltet
seine Kraft als „grenzenloses Kapital“. Stärkung des Privateigentums am Weltkapital durch
Schwächung des Privateigentums der Nationen vermittels seiner globalisierten Konzentration und
Zentralisierung. Der Kosmopolitismus ist die weltimperialistische Ideologie der Globalisierung zur
Mehrung des Weltprofits in multinationalen und schließlich supranationalen Händen. Das jüdische
Kapital ist auf Grund der besonderen, historischen Entwicklung des Judentums hierfür prädestiniert, weil es schon mit seinem Bestehen unabhängig vom nationalen Kapital angehäuft worden
war bzw. „sich des nationalen Kapitals bedienen konnte, indem es das nationale Kapital bediente“.
Diese Vorteile nutzte das jüdische Kapital gegenüber dem Kapital jeder anderen Nation zinsbringend aus, um sich somit eine Vormachtstellung in der Welt zu erobern und zu sichern. Früher
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herrschten die Kaiser auf Pump des jüdischen Kapitals. Heute ist die politische Herrschaft der
Bourgeoisie auch nur „geliehen“, abhängig vom Zinssatz ihrer Kreditgeber. Die ganze „zivilisierte“
Weltordnung hängt nicht wenig am Tropf des zionistischen Kapitals.
Es wird hieran völlig klar, dass die weltproletarische Ideologie, der Marxismus-Leninismus,
der größte Feind der Privateigentümer des Weltkapitals ist, da sie wissenschaftlich nachweist, dass
das revolutionäre Weltproletariat dieses supra-nationale Privateigentum am Weltkapital expropriiert, das heißt: Die Weltproduktivkräfte werden vergesellschaftet zum Zwecke der Schaffung
einer sozialistischen Weltordnung. Die Restauration des Kapitalismus in „einem“ Land, die Wiederherstellung der uneingeschränkten, grenzenlosen Weltmacht des Kapitals, war also nur zu bewerkstelligen durch die Ersetzung des proletarischen Internationalismus durch den bürgerlichen
Nationalismus in der UdSSR und in ihren internationalen Einflusssphären.
Im Besonderen ist der Kosmopolitismus also ein Instrument aus dem ideologischen Waffenarsenal der Weltbourgeoisie, die drohende Gefahr vor der Errichtung der politischen Herrschaft
des Weltproletariats abzuwenden durch die Einkesselung, Isolierung und Infiltration der sozialistischen und volksdemokratischen Nationen zwecks deren Einverleibung in das weltimperialistische
System. Was für die Weltbourgeoisie der Kosmopolitismus, ist für das Weltproletariat der proletarische Internationalismus. Es sind die beiden stärksten Waffen mit denen die Weltgeschichte entschieden wird: „Wer – wen?“ - Der Weltkapitalismus oder der Weltkommunismus ? Stalin bediente sich zweifellos der Waffe des proletarischen Internationalismus ( dessen immanenter Bestandteil selbstverständlich der Sowjetpatriotismus war), um den Kosmopolitismus zu schlagen und
Stalin bediente sich nicht etwa der Waffe des Nationalismus, weswegen er von den einen kritisiert
und von den anderen gelobt wird. Die Waffe des Nationalismus ist in den Händen der Weltbourgeoisie eine Komplementärwaffe des Kosmopolitismus gegen den proletarischen Internationalismus. Wieso Komplementärwaffe ? Worauf zielte der Kosmopolitismus seit Ende des Krieges ab?
Er zielte darauf ab, den proletarischen Internationalismus vom Sowjetpatriotismus loszutrennen
und ihm willkürlich gegenüberzustellen, um dadurch den Sowjetpatriotismus in den bürgerlichen
Nationalismus zu verwandeln und diesen dem Kosmopolitismus dienstbar zu machen im Kampf
gegen den proletarischen Internationalismus. Der Kosmopolitismus und der Nationalismus sind
zwei Seiten der gleichen Ideologie der Bourgeoisie, die von den Revisionisten in „sozialistische“
Phrasen gehüllt wurden, um damit die Ideologie des proletarischen Internationalismus und des
Sowjetpatriotismus, der Liebe zum Vaterland des Weltproletariats zu ersetzen.
Kosmopolitismus propagiert den nationalen Nihilismus, die Unmöglichkeit der Verwandlung der kapitalistischen Nationen in sozialistische Nationen, die Unmöglichkeit der Verwandlung
des Weltkapitalismus in den Weltsozialismus, die Unmöglichkeit des Weltbundes der Arbeiter und
Bauern aller Völker auf Grund der Freiwilligkeit und des Internationalismus. .
Die Ideologie des Kosmopolitismus ist für den faulenden, absterbenden Weltkapitalismus charakteristisch. In der „zivilisierten Welt“ ist – nach den Worten Lenins – der Kapitalismus ein globaler
Parasit, der am Körper von Hunderten Millionen unterdrückten Massen schmarotzt. Dieser Parasit,
der die unmittelbare Verbindung mit der Weltproduktion schon längst eingebüßt hat, der Dividenden von
Betrieben erhält, die mit ihrem Einfluss alle Kontinente erfassen, wird zum ausgesprochenen Kosmopoliten. Durch den globalisierten Klassenkampf wird der Kosmopolitismus angeheizt aus Furcht der Weltbourgeoisie, ihre „zivilisierte Welt“ an das Weltproletariat zu verlieren. Es verwundert also nicht, wenn
die Weltbourgeoisie den Kosmopolitismus in die weltproletarische Bewegung einzuschmuggeln versuchte, indem sie diese ihre Ideologie als eine angeblich „marxistische“ internationale Erscheinung
verhüllten. Die Weltbourgeoisie missbraucht den proletarischen Internationalismus, indem sie diesen zynisch als Kosmopolitismus auslegt. Der bekannteste Agent des Kosmopolitismus im Lager der
marxistischen Arbeiterbewegung war Kautsky mit seinem „Ultra-Imperialismus“. Kautskyanertum ist
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das Gleichheitszeichen zwischen Kosmopolitismus und proletarischem Internationalismus. Das
Kautskyanertum ist die Ideologie von der Rechtfertigung der Weltversklavung des Proletariats.
Das Ziel ist die ideologische Entwaffnung des Weltproletariats.
Lenin hatte gezeigt, dass die Imperialisten in ihren Vereinigungsbestrebungen die Interessen des
Weltproletariats mit Füßen treten, dass das Weltkapital
„den Schutz seines Bundes der Kapitalisten aller Länder gegen die Werktätigen höher stellt
als die Interessen des Vaterlandes, des Volkes und alles Andere...“ (Lenin, Sämtliche Werke, Band
23, Seite 5).
Einst war der Kosmopolitismus noch fortschrittlich gegenüber dem Feudalismus, Anfang des
19. Jahrhunderts – als er nämlich dem feudalistischen, reaktionären, verknöcherten Provinzialismus mit
„Weltoffenheit“, „Weltaufgeklärtheit“, „Weltidealismus“, „Weltgeist“ und „Welthumanismus“ des
„Weltbürgers“ entgegen trat, woraus dann das Bürgertum mit seiner bürgerlich-freiheitlichdemokratischen Nation hervorgegangen ist. Zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert hat sich die Verwendung des Begriffs „Kosmopolitismus“ gewandelt. Unter den Bedingungen des Imperialismus wurde
der Kosmopolitismus zur Ideologie der kapitalistischen Weltversklavung.
Marx und Engels schreiben in ihrem „Kommunistischen Manifest“: „Die Bourgeoisie hat
durch ihre Exploitation des Weltmarktes die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente,
durch die unendlich erleichterten Kommunikationen alle, auch die barbarischsten Nationen in die
Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhass der Barbaren zur
Kapitulation zwingt (...) Mit einem Wort: sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde“
(MEW, Band 4, Seite 466).
25 Jahre später verwenden Marx und Engels den Begriff von der „kosmopolitischen Macht des
Proletariats“ als herrschende Klasse im Weltmaßstab ( das ist interessant, bemerkenswert und zudem hochaktuell, denn bis heute kämpft der Marxismus für die politische Arbeitermacht im Weltmaßstab!) :
„Während die Internationale der Arbeiterklasse der verschiedenen Länder die vollste Freiheit in ihren Bewegungen und Bestrebungen ließ, brachte sie es gleichzeitig fertig, die Gesamtarbeiterklasse zu einem Bunde zu vereinigen und zum ersten Male den herrschenden Klassen und ihren
Regierungen die kosmopolitische Macht des Proletariats fühlbar zu machen“ (Marx und Engels,Komplott gegen die IAA -Bericht über das Treiben Bakunins, MEW Band 18, Seite 439).
„Proletarier aller Länder – vereinigt euch!“ - „Weltproletariat – vereinige alle Länder !“ die Kombination dieser beiden Losungen vertritt heute die Komintern / ML und das entspricht haargenau
der Generallinie der Ersten Internationale von Marx und Engels unter den heutigen Bedingungen der
Globalisierung !
Demnach sprachen Marx und Engels sowohl vom Kosmopolitismus der Bourgeoisie als auch
vom Kosmopolitismus des Proletariats . Heute hat sich der Sprachgebrauch geändert und man könnte
Kosmopolitismus im Sinne von Marx und Engels eher übersetzen als „globalisierte Weltpolitik“. Dem
Wesen nach hat sich also nichts geändert, denn wie die Erste Internationale und die Komintern
stellt die Komintern / ML der globalisierten Weltpolitik der Bourgeoisie die globalisierte Weltpolitik des Proletariats gegenüber. Seitdem der Stalinismus seinen Kampf gegen den Kosmopolitismus
des Weltkapitals begonnen hat, würden wir heute nicht mehr von der „kosmopolitischen Macht des
Proletariats“ sprechen, sondern von der politischen Macht des Weltproletariats, was dem Wesen
nach keinen gravierenden Unterschied macht.
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Lenin definierte das Weltbild materialistisch:
„Das Weltbild ist ein Bild dessen, wie sich die Materie bewegt und wie `die Materie denkt`“
(Lenin, Materialismus und Empiriokritizismus, Seite 371).
Das Weltbild des Weltproletariats ist das internationalistische Bild der revolutionären Befreiung der Menschheit aus der Knechtschaft des Weltkapitalismus.
Der Stalinismus ist die ideologische Waffe des Weltproletariats zur Zerschlagung des Kosmopolitismus und garantiert den ideologischen Sieg über die Weltbourgeoisie. Der Klassenkampf
gegen den Imperialismus und seine Ideologie führt das Proletariat zur Weltrevolution. Das Stalinbanner wird über das amerikanische Banner des Weltimperialismus triumphieren !
Man darf den Kosmopolitismus zur Zeit Stalins und den Globalismus von heute weder
gleichsetzen noch gegeneinander stellen. Beide Begriffe trennen Jahrzehnte der weltimperialistischen Entwicklung, nämlich dem Drang des Kapitals, sich global zu zentralisieren und zu konzentrieren. Damals war dem Kapital das sozialistische Weltlager Stalins dabei nicht nur mächtig im
Wege, sondern das war ein Kampf um seine eigene Existenz. Nachdem das kapitalistische Weltlager es mit Hilfe der modernen Revisionisten beseitigt hatte, erlangte der Kapitalismus seine absolute
Weltherrschaft zurück. Insofern ist der heutige Kampf gegen die Ideologie des Weltkapitalismus
der Kampf Stalins gegen den Kosmopolitismus auf höherer Stufenleiter, was die Weiterentwicklung
des Stalinismus im Kampf gegen den heutigen Globalismus unvermeidlich macht – denn jetzt muss
die Waffe des Stalinismus für die absolute Weltherrschaft des Sozialismus zum Sturz der absoluten
Weltherrschaft des Kapitalismus geschärft werden.
Zur Zeit Stalins diente der Kosmopolitismus als ideologische Waffe des kapitalistischen Weltlagers gegen das entstehende sozialistische Weltlager Stalins. Heute dient die weltimperialistische
Ideologie des Globalismus dem Kampf gegen die Globalisierung unseres proletarischen Internationalismus, und zwar in der Absicht, die globale Herrschaft des Weltproletariats zu verhindern und
damit den globalen Aufbau des Weltsozialismus auf den Trümmern des Weltimperialismus abzuwenden.
Nun steht nicht mehr die Arbeiterklasse der UdSSR an der Spitze des Kampfes gegen die
kosmopolitische Ideologie des alten Weltimperialismus, sondern das gesamte Weltproletariat formiert sich zur Revolution gegen die Weltbourgeoisie samt ihrer globalistischen Ideologie – also
einschließlich der sich globalisierenden Bourgeoisie der ehemaligen und noch weiter existierenden
revisionistischen Länder. Dem Wesen nach ist es der gleiche ideologische Kampf, aber mit der Globalisierung hat er eine höhere Qualität angenommen, die wir in unserem ideologischen Kampf zu
berücksichtigen haben – eben dadurch, dass seiner höheren Qualität global entsprochen wird (und
nicht nur, was die Globalisierung unseres Kampfes gegen die Globalisierung des Revisionismus betrifft).
Ehe das Weltproletariat seinen Sieg über den Weltkapitalismus auf den Schlachtfeldern des
internationalen Klassenkampfes erkämpft, kündete Stalin Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre
die Ankunft der Herrschaft des Weltproletariats mit vernichtenden Schlägen gegen die Ideologie
des Kosmopolitismus und des Zionismus an. Auf dieser stalinistischen Grundlage haben wir heute
unseren globalisierten Klassenkampf zum führen.
Der Kosmopolit war anfangs der die kapitalistische Welt gestaltende und beherrschende
Weltbürger. Der Kosmopolitismus, war Ausdruck des entstehenden Weltbildes der Bourgeoisie, das
zur Zeit von Marx und Engels noch „fortschrittliche“ Züge hatte, aber zur Zeit, als Stalin gegen den
Kosmopolitismus kämpfte, so erzreaktionär und menschenverachtend geworden war, wie das internatio-
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nale Monopolkapital selbst. Der Kosmopolitismus riss die Schranken des nationalistischfaschistischen Hasses herunter, aber nicht um ihn zu beseitigen, sondern um ihn auf eine noch
gefährlichere Stufe zu heben, nämlich ihn zum Weltfaschismus zu globalisieren und gegen alle
Menschen auf dieser Erde zu richten, die sich der so genannten „zivilisierten Weltordnung“, der
barbarischsten aller Weltordnungen, nicht unterwerfen wollen:
„Früher galt die Bourgeoisie als das Haupt der Nation (...) Jetzt ist vom 'nationalen Prinzip`
auch nicht eine Spur geblieben. Jetzt verkauft die Bourgeoisie die Rechte und die Unabhängigkeit
der Nation für Dollars“ (Stalin, Werke, Band 17, Seite 189/190, KPD/ML, Hamburg 1973)
„Aus einem Befreier der Nationen, der er in der Zeit des Ringens mit dem Feudalismus war,
ist der Kapitalismus der imperialistischen Epoche zum größten Unterdrücker der Nationen geworden“ (Lenin, „Sozialismus und Krieg“, Dietz, Berlin 1952, Seite 8).
Die Berliner Mauer war weder ein „antifaschistischer Schutzwall“, noch eine Mauer zwischen Kapitalismus und Sozialismus, sondern die Kerkermauer des berijanischen Sozialfaschismus,
die einbetonierte Spaltung der deutschen Nation und des deutschen Volkes durch die Weltbourgeoisie. Stalin errichtete keine Mauern mitten durch die Völker, sondern baute Brücken der
Völkerfreundschaft, Brücken zur Vereinigung der Proletarier aller Länder, Brücken zur Befreiung
der Menschheit von ihrem kapitalistischen Joch ! Stalins Antwort auf den Kosmopolitismus war
also alles Andere als „russischer Nationalismus“, als dessen Führer seine heutigen „Freunde“ aus
dem faschistischen Lager ihn so gern hinstellen. Mit Nationalismus kann man den Kosmopolitismus nicht besiegen und eben deswegen verraten die Nationalisten den Kampf gegen den Kosmopolitismus, als deren Führer sie sich vor den Massen aufspielen. Stalins Antwort auf den Kosmopolitismus war die sozialistische Weltrevolution, war der Aufbau des Kommunismus in der UdSSR,
war die Unterstützung beim Aufbau sozialistischer Länder, war die Verwirklichung des sozialistischen Internationalismus und nicht der russische Großmacht-Chauvinismus.
„Das Erblühen der ihrer Form nach nationalen und ihrem Inhalt nach sozialistischen Kulturen unter den Bedingungen der Diktatur des Proletariats in einem Lande zum Zwecke ihrer Verschmelzung zu einer gemeinsamen ( der Form wie dem Inhalt nach) sozialistischen Kultur mit einer
gemeinsamen Sprache, wenn das Proletariat in der ganzen Welt gesiegt haben und der Sozialismus
in das Alltagsleben übergegangen sein wird – darin besteht gerade die Dialektik der Leninschen
Fragestellung in Bezug auf die nationale Kultur.“ (Stalin auf dem XVI. Parteitag der KPdSU(B)
Natürlich hatten die Inselbewohner des Sozialismus [Stalin benutzt den Begriff der „sozialistischen Insel“ in einer seiner berühmtesten Schriften: „Die Partei vor und nach der Machtergreifung“
(Stalin, Werke, Band 5, Seite 87 – 97 ; Anmerkung der Redaktion] dem wichtigen im Meer des Weltimperialismus schwer zu leiden, waren sie vom Festland abgeschnitten, gab es Argwohn, wenn
fremde Schiffe vom Festland in den Inselhäfen vor Anker gingen, gab es umgekehrt auch Argwohn,
wenn Inselbewohner, die feindliches Festland betreten hatten, zur Insel (vom Festland „umgedreht“???) zurückgekehrt waren. Und dieser Argwohn war nicht paranoid, sondern beruhte auf
schmerzhafte Erfahrungen und verhängnisvolle Folgen, die die Inselbewohner durchzustehen hatten. Nicht die Inselbewohner und ihre Regierung waren Schuld an ihrem Inseldasein, sondern das
Festland, das ihre Isolation systematisch betrieben hat, und seine Feindschaft gegenüber den Inselbewohnern mit heißen und kalten Kriegen blutig unter Beweis stellte.
Die Sowjetvölker hatten unter der Abschirmung vor den anderen Völkern der Welt zu leiden und die Völker der ehemaligen UdSSR leiden heute noch darunter. Sie sehnten sich danach,
sich so frei und ungezwungen auf der Welt zu bewegen wie alle anderen Völker auch, aber man ließ
sie nicht, man behandelte sie wie Menschen zweiter Klasse. Anders war es mit privilegierten
Schichten in der UdSSR. Sie konnten sich den Luxus von Auslandsreisen erlauben. Unter diesen
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Privilegierten gab es überproportional viele Juden, denn sie verfügten durch ihre Jahrhunderte
alte Streuung auf dem ganzen Erdball über internationale Kontakte des Judentums. Durch die
israelische Botschaft in Moskau waren diese Kontakte erleichtert worden und der Kosmopolitismus
hatte nun völlig legal seinen Fuß in der Tür der UdSSR geschoben, um sozialistischen Boden zu
„betreten“ (zertreten!). Der Kosmopolitismus sollte nun die Eintrittskarte in die „gelobte freie
Welt“ werden, die das Festland aber nicht bereit war zu verschenken, sondern es stellte die Bedingung, dass sich die Sowjetvölker von Stalin, vom Sozialismus, vom Marxismus-Leninismus los sagen und ihre schwer erkämpfte Inselfreiheit mit der Knechtung des Festlands eintauschen. Heute
erkennen immer mehr Bürger der ehemaligen UdSSR, welchen revisionistischen Betrügern sie vertrauten und was für ein schwerer Fehler es war, Stalin für ihr Inseldasein verantwortlich zu machen. Im Gegenteil, Stalin verbannte den Weltkapitalismus auf eine Insel, die vom Meer des Fortschritts in der ganzen Welt umgeben war. Stalin verwandelte die einst sozialistische Insel in ein
großes sozialistisches Festland, auf dem ein Drittel der Weltbevölkerung lebte. Und auch die volkreichsten Länder China und Indien waren bereits auf dem Weg, dieses Festland zu vergrößern. So
wäre die dadurch entstandene Insel des Weltkapitalismus beinahe für immer untergegangen. Stalin
sagte über die weltgeschichtlichen Bedeutung der Oktoberrevolution:
„Die weltgeschichtliche Bedeutung der Oktoberrevolution besteht nicht nur darin, dass sie
der großen Initiative eines einzelnen Landes bei der Durchbrechung des Systems des Imperialismus
entsprang und die erste Heimstätte des Sozialismus im Ozean der imperialistischen Länder ist,
sondern auch darin, dass sie die erste Etappe der Weltrevolution und eine mächtige Basis für ihre
weitere Entfaltung bildet [und sie hatte sich bis 1953 wahrhaft mächtig entfaltet! - Anmerkung der Redaktion]. Deshalb haben nicht nur diejenigen Unrecht, die den internationalen Charakter der Oktoberrevolution vergessen und den Sieg der Revolution in einem Lande als eine rein nationale und
ausschließlich nationale Erscheinung hinstellen. Unrecht haben auch diejenigen, die zwar des internationalen Charakters der Oktoberrevolution eingedenk sind, aber dazu neigen, diese Revolution als etwas Passives zu betrachten, das lediglich dazu berufen ist, Unterstützung von Außen entgegenzunehmen. In Wirklichkeit braucht nicht nur die Oktoberrevolution die Unterstützung der
Revolution in den anderen Ländern, sondern die Revolution in diesen Ländern braucht auch die
Unterstützung der Oktoberrevolution, um die Sache der Niederwerfung des Weltimperialismus zu
beschleunigen und vorwärtszubringen“ (Stalin, Werke Band 6, Seite 358, KPD/ML, 1971).
Hervorragend !
War der Kosmopolitismus und Zionismus vor der Gründung Israels noch genau derselbe
geblieben wie nach der Gründung Israels ? Keinesfalls. Durch die Gründung Israels gewann der
Kosmopolitismus und Zionismus festeren Boden unter den Füßen, hatte er sich seinen Jahrhunderte alten Traum erfüllt, sich wieder sein eigenes staatliches Zentrum zu schaffen und sich von
dort aus über dem Erdball auszubreiten mit all den Folgen – nicht zuletzt für das jüdische Volk
selbst. Nie verfügte der Zionismus in seiner ganzen Geschichte über mehr weltpolitische Macht und
Einfluss als nach der Gründung des Staates Israel. Nie ging vom Zionismus eine größere Gefahr für
die Welt aus als heute. Nie war die Notwendigkeit größer, den endgültigen Sieg über den Zionismus
zu erringen, als heute. Die Völker der Welt müssen sich gegen den Zionismus erheben und ihn
nieder ringen – Auge um Auge, Zahn um Zahn !
So wie der amerikanische Imperialismus seinen Bonner Unrechtsstaat schuf und den sie nun
zum 60. Jahrestag in den Himmel heben, so verhalf er den Zionisten auch zum blutigen Unrechtsstaat Israel. Und dieser Staat Israel nahm von seiner Geburt an einen scharfen Kurs gegen
Stalin, betrachtete die Juden in der UdSSR als seine sozialen Träger des Zionismus zur Unterwanderung und Liquidierung der sozialistischen Führung der UdSSR, zur Beseitigung des Sozialismus
von dieser Erde. Das sind historische Tatsachen, die sich uns Stalinisten unauslöschbar eingeprägt
haben und die den tiefen Graben zwischen Stalin auf der einen Seite und Berija und Malenkow auf
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der anderen Seite ans grelle Tageslicht befördern. Berija hat den zionistisch-kosmopolitischen
Löwen aus Stalins Löwenkäfig freigelassen und wurde als erster von diesem gefressen. Der zionistische Löwe schreitet auch heute noch majestätisch durch Russland, das er als Raubrevier seines
Königreiches mit blutigen Krallen verteidigt. Und Putin hat bei Strafe seiner Macht dafür unermüdlich zu sorgen, den unersättlichen, unbändigen Hunger dieses Löwen zu stillen.

Berijas sozialimperialistisches Abenteuertum
Wir haben im letzten Kapitel die Innenpolitik Berijas behandelt. Bevor wir zu den außenpolitischen Fragen des Berijanertums kommen, wollen wir kurz auf den Stalinismus und das weltrevolutionären Verhältnis von Innen- und Außenpolitik eingehen, vom sich verändernden Verhältnis
von Innen-und Außenpolitik im Weltsozialismus und vom Absterben der Innen- und Außenpolitik
im Weltkommunismus.
Innen- und Außenpolitik stehen in einem dialektischen Zusammenhang. Für den Sozialismus „in einem“ Land hieß das konkret: Rückhaltlos konsequenter Bruch und nicht Paktierertum
mit den Imperialisten in der Innen- und Außenpolitik - das ist der einzige Weg, um die Revolution
zu verteidigen und den Sozialismus aufzubauen, der vom Imperialismus in eiserner Umklammerung gehalten wird (siehe Lenin, Band 25, Seite 374).
„Die Grundlage des Parteilebens und der Parteiarbeit liegt (...) in der Politik der Partei, in
ihrer Innen- und Außenpolitik“ (Stalin, Band 6, Seite 205).
Insofern ist
Mit welcher Politik verteidigt das Weltproletariat seine Revolution, wenn es die Imperialisten bereits besiegt hat und gegen wen ? Was wird aus der Innen- und Außenpolitik, wenn die eiserne Umklammerung beseitigt ist ? Gibt es dann nur die Innen- und Außenpolitik der Proletarier
in jedem Land oder ist die Diktatur des Weltproletariats mit ihrer eigenen Innen- und Außenpolitik ausgestattet ? Wenn ja, was soll den überhaupt unter der Innen- und Außenpolitik des Weltproletariats verstanden werden ? Und in welchem Verhältnis soll das zur Innen- und Außenpolitik der
neuen weltsozialistischen Staaten stehen ? Ist die Diktatur des Weltproletariats nur ein anderer Begriff für die Diktatur des Proletariats in jedem Land ?
Wir bitten den Leser, sich noch einmal in das Kapitel über die Grundlagen des Stalinismus
in der nationalen Frage zurück zu versetzen. Dort ging es darum, die von Stalin gelöste nationale
Frage der UdSSR als Grundlage für die Lösung der nationalen Frage der Diktatur des Weltproletariats zu verwenden. Von den dort vertretenen Positionen der Komintern / ML kommt man leichter zur Lösung der Frage von Innen- und Außenpolitik unter den Bedingungen des Weltsozialismus.
Im Grunde ist das Verhältnis von Innen- und Außenpolitik in der Diktatur des Proletariats
der UdSSR Lenins und Stalins und das Verhältnis von Innen- und Außenpolitik der Diktatur des
Weltproletariats im Prinzip dasselbe, nur in globaler Form.
Deswegen könnten wir die Bestimmung der Innen- und Außenpolitik als Instrumente der
Diktatur des Weltproletariats fürs Erste belassen ohne näher darauf einzugehen. Aber es kann
nicht schaden, ihr Verhältnis zur Innen- und Außenpolitik der Diktatur des Proletariats der einzelnen Länder zu beleuchten.
Wenn wir davon ausgehen, dass der heutige Marxismus-Leninismus insbesondere die Theorie und Taktik der Diktatur des Weltproletariats ist, dann müssen wir auch die Frage beantworten
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können, worin sich denn nun die weltsozialistische Innen- und Außenpolitik von der sozialistischen
Innen- und Außenpolitik „in einem“ Land unterscheidet. Wir machen vorweg darauf aufmerksam,
dass das zugegebener Maßen gedanklich etwas gewöhnungsbedürftig ist, denn: Es wird allmählich
Zeit, dass wir uns daran gewöhnen, die Theorie und Taktik der Diktatur des Weltproletariats nicht
als „abstrakten Sprung in eine noch unbekannte Welt“ zu begreifen, sondern als Instrument der
revolutionären Veränderung der gleichen Welt zu begreifen, in der wir heute leben. Wir haben also
ganz konkrete Fragen zu klären, was denn zu tun ist, sobald die sozialistischen Weltrevolution gesiegt hat und wir ans Werk gehen können, ohne dass uns die alten Herrscher der Welt uns vorschreiben können, was wir zu tun oder zu lassen haben. Man kann doch nicht die Losung der sozialistischen Weltrevolution ausgeben, ohne eine Theorie und Taktik der Diktatur des Weltproletariats in der Tasche.Die Theorie und Taktik der Diktatur des Weltproletariats hat im Zeitalter der
Globalisierung aktuellen Bezug und muss ausgearbeitet sein. Es ist also kein Zufall, dass sich die
Komintern / ML als erste auf dieser Welt mit dieser Frage beschäftigt, und die auch damit zum ersten Mal auf dieser Welt diese Frage überhaupt gestellt hat. Wenn man Neuland betritt, und die
Diktatur des Weltproletariats ist Neuland, dann muss man aufpassen, dass man Realität nicht mit
„blühender Phantasie verwechselt. Wir haben „Gott sei dank“, so einen Genossen gefunden, der
uns gutwillig und mit einfachen Worten erklärt, wie das funktioniert mit der Innen- und Außenpolitik nach der Weltrevolution:
„ Also, als Proletarier aus jedem Land haben wir uns nun endlich zusammen gerauft und
mit der internationalen kapitalistischen Mafia kurzen Prozess gemacht. Nun sind wir in jedem
Land am Ruder, keiner kann uns jetzt mehr umkreisen und jeder kann wieder zufrieden heimkehren. Es gibt keinen einzigen Weltmonopolisten mehr, der sich an unserem heimatlichen Boden zu
schaffen macht. Die alte Innen- und Außenpolitik wird in sozialistische umbenannt. Innenpolitik ist
klar: wenn sich die alten Herrschaften über uns beschweren wollen, zeigen wir ihnen, wer Herr im
Lande ist. Mit der Außenpolitik hilft man sich gegenseitig, da kommt man mal mit den Genossen
von ein paar anderen Ländern zusammen. Ach so, die internationalen Organisationen aus der alten
Welt.... Ja, die alten Posten besetzen wir mit Genossen, die kümmern sich dann darum, was man da
so tun kann für die Welt. Zu Hause muss erst mal aufgeräumt werden nach dem ganzen revolutionären Chaos. Und wenn dann alles wieder im Lot ist und der Laden läuft, könnt ihr ruhig mal
vorbei schauen, dann haben wir mal Zeit, mit euch über die Probleme des Weltsozialismus, so im
im Allgemeinen und im Besonderen und so ... zu diskutieren. Tja, war doch alles nicht so schwer zu
verstehen mit der Innen- und Außenpolitik, oder ?
Übrigens, das mit der Theorie und Taktik der sozialistischen Weltrevolution habt ihr von
der Komintern / ML jedenfalls gut hin gekriegt, das muss man euch lassen. Nun sind die Imperialisten endlich raus aus unserem Land dank eurer Unterstützung.
Doch seid mal ehrlich, Genossen, wozu wollt ihr von der Komintern / ML denn noch groß an
Theorien und Taktiken herum basteln ? Die Diktatur des Proletariats ist doch schon längst erfunden und vom Bolschewismus, als Taktik für alle, davon kann sich nun wirklich jedes Land eine
Scheibe abschneiden. Wir haben unsere bolschewistische Partei, was sollen wir da noch mit eurer
bolschewistische Weltpartei anfangen ? Sie hat ihren Zweck erfüllt oder nicht ? Kann sie jetzt nicht
ihre Büros schließen und in unseren bolschewistischen Parteien unter kommen ?
Aber mit einer Frage haben wir so unsere Bauchschmerzen. Ihr von der Komintern / ML,
ihr sprecht in jedem zweiten Satz immer nur von eurem geliebten Weltproletariat. Übertreibt ihr
da nicht ein bisschen ? Man könnte meinen, dass ihr uns Proletarier aus den Ländern nicht so
wichtig nehmt und diese Weltproletarier ein wenig bevorzugen wollt. Was machen die denn schon ?
Heute arbeiten die mal hier und morgen mal da, oder sie treiben sich sonst wo auf der Welt herum.
Also diese globalen Nomaden mit ihren weltsozialistischen Hirngespinsten, sollten weniger
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Luftschlösser in die Welt setzen und dafür mehr den Sozialismus im Lande mit anpacken. Da haben wir schließlich alle was davon.
Wo sollen diese Wanderarbeiter denn überhaupt ihren globalen Staat her kriegen ? Sollen
wir denen etwa von unserem Land ein Stück abtreten ? Wird der Koffer dann nicht zu schwer,
wenn die Weltproletarier ihren globalen Weltstaat überall mit herumschleppen müssen ? Und wer
ist von denen überhaupt gerade zu Hause zum Regieren, wenn die meisten sowieso gar nicht da
sind, sondern auf allen Baustellen der Welt herum turnen ? Wozu brauchen die globalen Arbeiter
außer ihrem Reisekoffer überhaupt eine Diktatur und dann auch gleich noch eine Weltdiktatur ?
Nein, also, wir sind da mit unserer Außen- und Innenpolitik der Länder bescheidener als die
Weltproletarier. Wenn die für ihre Reiseangelegenheiten gleich einen großen Weltstaat für sich allein beanspruchen, halten wir das für etwas überzogen.“
Dieser Genosse, der uns hier über die Innen- und Außenpolitik des Proletariats aufzuklären
versucht, scheint nicht ganz auf dem Laufenden zu sein. Er ist dem Irrtum verfallen, dass die Arbeiterklasse sich nie verändert. Im Gegensatz zu diesem Genossen ist das Weltproletariat jedoch
nicht von gestern, sondern von heute. Das wird dieser Genosse wohl noch nicht gemerkt haben. Er
hat also den Fehler gemacht, das Weltproletariat nicht als eine international zusammenwachsende
Klasse zu begreifen, weswegen er es fälschlicherweise als eine Schicht von Arbeitern darstellt, die
sich außerhalb der Proletarier der Länder aufhalte, also als eine Art Zwischenschicht, als eine
Schicht zwischen den Ländern. Deswegen passierte ihm auch das Missgeschick, sich in der Außenpolitik total zu verheddern, denn das passt nicht hinein in sein altes Bild, in sein überholtes Schema
von den gestrigen Proletariern aller Länder. Dabei ist es genau umgekehrt:
Es ist vielmehr das alte Bild über die Proletarier aller Länder, das nicht mehr in die heutige
globale Produktionsweise des Weltkapitalismus hinein passt , in die das Weltproletariat im Zeitalter der Globalisierung nun einmal hinein gewachsen ist. Das Weltproletariat globalisierte sich mit
den globalisierten Eigentumsverhältnissen des Weltkapitalismus an den globalisierten Produktionsmitteln. Es ist also die Produktionsweise einer Klassengesellschaft, genauer, das Eigentumsverhältnis zu den gesellschaftlichen Produktionsmitteln, was die Klassen hervorbringt und
verändert also bestimmt - und nicht umgekehrt. Verändert sich die Produktionsweise, dann
verändern sich entsprechend mit ihr die Klassen und zwar mit all ihren Merkmalen und Charakterzügen (Was den Begriff „Weltproletariat“ angeht, so sind es übrigens die Revisionisten, die ihn herunterspielen, oder ist es etwa ein Zufall, dass der Begriff „Weltproletariat“ gar nicht im Register der von
ihnen heraus gegebenen Leninbände auftaucht ?).
Kurz: Dieser Genosse hat nicht begriffen, dass nicht mehr die alten Proletarier der Länder,
sondern das durch die globale Produktionsweise hervorgebrachte globalisierte Industrieproletariat
zur weltrevolutionären Triebkraft geworden ist und zwar nicht nur bei der weltrevolutionären
Umwälzung des Weltimperialismus, sondern auch beim Aufbau des Weltsozialismus. Die Zeit, wo
die Proletarier eines Landes ihren eigenen Sozialismus aufgebaut haben, gehört heute der Geschichte an. Der arme Genosse ist hier leider in seiner alten Zeit zurückgeblieben und somit unweigerlich unter die Räder der neuen Zeit geraten. Der alte Proletarier der Länder kann also nur noch
insofern und nur in dem Maße revolutionär bleiben als er sich heute als Zugehöriger der einzig revolutionären Klasse, das Weltproletariat - und zwar als dessen Abteilung in seinem Lande – begreift.
Wie definiert die Komintern / ML den Begriff „Weltproletariat“ ?
Unter „Weltproletariat“ verstehen wir die aus den Proletariern aller Länder hervorgehende
und zum Weltganzen heran wachsende (globalisierte) Arbeiterklasse, die als weltrevolutionäre
Hauptkraft der herrschenden Weltbourgeoisie gegenübersteht und die von dieser am meisten aus-
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gebeutet und unterdrückt wird - und zwar im heutigen Zeitalter der Globalisierung, die für die
Epoche des Übergangs vom Weltimperialismus zum Weltsozialismus typisch ist (Komintern / ML).
Die Komintern / ML hat über diese historische Entwicklung des Weltproletariats eine wissenschaftliche Abhandlung vorgelegt, die hier zum vertiefenden Studium angeklickt werden kann :
„´Weltproletariat – vereinige alle Länder` - vier Worte, die die Welt verändern“
Stalin definierte die Innen- und Außenpolitik der bolschewistischen Partei als deren Grundlage des Parteilebens und der Parteiarbeit. Dies gilt natürlich auch für die Innen- und Außenpolitik der bolschewistischen Weltpartei, die selbstverständlich nicht nach der sozialistischen Weltrevolution abgeschafft wird.
Die Grundlage des Lebens und der Arbeit der Weltpartei liegt in ihrer Weltpolitik, in ihrer
globalen „Innenpolitik“, d.h., die Weltpolitik der aus der Vereinigung aller befreiten Länder geschaffenen befreiten Welt als Ganzes - und ihrer „Außenpolitik“, d.h., ihrer Weltpolitik gegenüber
den einzelnen Ländern der Welt, die deren Zusammenfassung und Vereinigung durch das globale
Ganze dient.
So wie die Innenpolitik der Diktatur des Proletariats „in einem“ Land nur die Innenpolitik
in eben diesem Land sein kann, so ist in der Diktatur des Weltproletariats die Innenpolitik auf die
Welt als Ganzes beschränkt, während die Innenpolitik der weltsozialistischen Staaten dabei unberührt also erhalten bleibt.
Im Unterschied zum Sozialismus der ersten Periode, verwandelt sich in der zweiten Periode
des Sozialismus - also in der Periode des Weltsozialismus - die Außenpolitik dem Wesen nach dadurch, dass sie sich nur noch mit nicht-antagonistischen außenpolitischen Widersprüchen befasst
und nicht mehr mit antagonistischen Widersprüchen. Wobei dies nicht bedeutet, dass sich die
nicht-antagonistischen Widersprüche nicht wieder in antagonistische Widersprüche zurückverwandeln können – wenn auch die Gefahr der Verwandlung der nicht-antagonistischen Widersprüche in antagonistische Widersprüche im Weltmaßstab viel geringer sein muss, als unter den
Bedingungen der Diktatur des Proletariats „in einem“ Land.
Erst die Innenpolitik der Weltpartei schafft die Voraussetzungen und Bedingungen für die
Entfaltung ihrer Außenpolitik. Die Erfolge der Innenpolitik der bolschewistischen Weltpartei wird
eine der Hauptursachen für das Anwachsen der revolutionären Bewegungen in den weltsozialistischen Ländern werden. Erst das vervollständigte Ganze entfaltet die Kraft der Bewegung aller seiner
Teile. Der Vereinigung aller Teile zum Ganzen bedingt die Vereinigung aller Teile durch das Ganze.
Zuerst geht es bei der Innenpolitik der Weltpartei um die Festigung der Diktatur des
Weltproletariats und dann um die außenpolitische Ausdehnung ihres Wirkungsbereiches auf die
Diktatur des Proletariats in jedem Land. Erst geht es um die Vereinigung der Anstrengungen der
Proletarier aller Länder zur Schaffung ihrer gemeinsamen Macht, sodann um die Anstrengungen
des Weltproletariats zur Festigung der Diktatur des Proletariats in den einzelnen Ländern.
Die Innenpolitik der Kommunistischen Weltpartei besteht darin, ein Höchstmaß dessen
durchzuführen, was im Weltmaßstab für die Entwicklung, Unterstützung und Entfachung der
Weltrevolution, zur Errichtung der Weltdiktatur des Proletariats und später für den Weltsozialismus durchführbar ist.
Die Außenpolitik der Kommunistischen Weltpartei besteht darin, ein Höchstmaß dessen
durchzuführen, was für die Entwicklung, Unterstützung, Entfachung der sozialistische Revolution
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in einem Land, zur Errichtung der Diktatur des Proletariats in einem Land, für die Verwirklichung des Sozialismus im nationalen Rahmen eines jeden Landes durchführbar ist.
Der Wert dieser Definition der Innen- und Außenpolitik der Kommunistischen Weltpartei
besteht darin, dass sie die weltproletarischen Triebkräfte des globalen Revolutionsprozesses richtig
in Rechnung stellt, ihn voraussieht und erleichtert.
In der Übergangsphase vom Weltsozialismus zum Weltkommunismus wachsen Innen- und
Außenpolitik zusammen, bilden diese eine Einheit, die sich ihrer Identität dermaßen nähert, dass
sie über genügend Kraft verfügen, sich gegenseitig aufzulösen. Der Weltkommunismus hat das politische Weltreich mit allen seinen Formen, wozu auch die Innen- und Außenpolitik gehört - für immer hinter sich gelassen.
Wir Kommunisten haben uns von Anfang an über die Naivität mancher Leute lustig gemacht, die ganz falsche Vorstellungen von uns Kommunisten, vom Kommunismus haben. Sie stellen sich den Kommunismus so vor, als würde das ganze Leben nur noch zum Zwecke politischer
Auseinandersetzungen existieren. Sie malen sich den Kommunismus als rote Höllenpolitik aus, die
die Brüderlichkeit der Völker gewaltsam erzwingen will mit der Parole „Und willst du nicht mein
Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein !“ Wenn man sich die Rechenschaftsberichte Stalins
auf allen Parteitagen ansieht, wird man nirgends kriegslüsterne Hetzparolen wie diese finden.
In der Familie des Kapitalismus ist das einzige sozialistische Kind von seinen kapitalistischen Brüdern stets gehänselt, gemieden, beschimpft und ausgestoßen worden, fehlte es ihnen an der
Toleranz, den Sozialismus nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen aufwachsen zu lassen.
Man stürzte sich auf den „aus der Art geratenen“ Bruder und versuchte ihn blutig niederzuschlagen, um ihn „zur Vernunft zu bringen“, mit dem Ergebnis, dass der sozialistische Bruder kräftig
zurückschlug, um sich seiner Haut zu wehren. Schließlich stellten sich einige Brüder solidarisch auf
die Seite des sozialistischen Bruders, so dass nur noch zwei Brüder, die angloamerikanischen
Brüder, übrig blieben, um ihre Haut vor den sozialistischen Brüdern zu retten und um die
schrumpfende kapitalistische Familie vor ihrem Weltuntergang zu bewahren. Mit ihrer Politik von
Zuckerbrot und Peitsche gelang es ihnen nach Jahrzehnten mit den äußersten politischen Mitteln
des Kalten Krieges, die neu gegründete Familie des Sozialismus „heim ins Reich“ zu führen – ins
Reich des Kapitalismus. Politik hat also was mit Weltherrschaft und Weltmacht zu tun, weswegen
wir Kommunisten die Politik überhaupt abschaffen wollen. Niemand soll mehr auf der Welt über
Menschen herrschen, auch nicht politisch – und eben das ist nur im Kommunismus zu verwirklichen.
Wir können also diese Leute beruhigen, die den Kommunismus wegen seiner angeblichen
„politischen Machtbesessenheit“ fürchten. Das Gegenteil ist der Fall: Der Kommunismus schafft
eine neue Welt, die absolut frei ist von jeglicher Politik.
„Warum geht ihr Kommunisten denn nicht mit gutem Beispiel voran, und hängt die Politik jetzt
gleich an den Nagel ?“ Diese Frage ist berechtigt. Aber wir antworten: Die Unvermeidlichkeit der
Politik kann nur beseitigt werden, wenn man jene Gesellschaft beseitigt, die die Politik ebenso unvermeidlich hervorbringt – die Klassengesellschaft. Die klassenlose Gesellschaft kann man aber
nicht mit Außerirdischen, sondern nur mit den Menschen schaffen, die real unter den Bedingungen
ihrer Klassengesellschaft leben. In der Klassengesellschaft selbst kann man die Politik also nicht
abschaffen, selbst wenn wir Kommunisten es denn wollten. Wir sind also in der herrschenden Weltordnung gezwungen, zu weltpolitischen Mitteln zu greifen, die für die Abschaffung der Politik
notwendig sind. Wir Kommunisten sind also die einzigen Politiker auf der ganzen Welt, die überhaupt für die Abschaffung der Politiker und ihrer Politik sind. Um also die Politik samt Politiker
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abzuschaffen, müssen die Arbeiter und Bauen erst einmal selber Politiker werden, um die Politiker
loswerden zu können. Denn sie sind die einzigen, die das gemeinsam schaffen können, deren gemeinsame Politik den Politikern und ihrer Politik überlegen ist. Im Kommunismus werden Politiker nur noch ausgestopft im Museum zu betrachten sein. Warum ? Was ist überhaupt Politik?
Lenin lehrt:
„Was ist unter Politik zu verstehen? Politik – das ist der Kampf zwischen den Klassen; Politik – das sind die Beziehungen des Proletariats, das für seine Befreiung gegen die Weltbourgeoisie
[Hervorhebung vom Verfasser] kämpft“ (Lenin, Band 31, Seite 365). Man beachte, dass Lenin hier
ausdrücklich von der Weltbourgeoisie und nicht von irgend einer anderen Bourgeoisie spricht. Also
ist die Politik des Proletariats ihrem Wesen nach stets als Weltpolitik aufzufassen gewesen und weiter aufzufassen. Und eben zum Erarbeiten und Umsetzen seiner Weltpolitik braucht das Weltproletariat seine weltproletarische Partei.
Der Inhalt der Weltpolitik hat Klassencharakter- die weltpolitische Form ist die wesentliche
Art und Weise, wie der globale Klassenkampf organisiert und geführt wird.
Politik - das ist das entscheidende Mittel, das hauptsächliche Instrument von Parteien, Staaten, Staatenbündnissen, ihrer Institutionen und Organisationen usw. usf. zur Durchsetzung von
Klasseninteressen mit dem Ziel, die Macht von Klassen zu erobern, aufrecht zu erhalten, zu verteidigen, zu stärken usw. usf. Die Politik der Gewalt im eigentlichen Sinne ist die organisierte Gewalt
einer Klasse zur Unterdrückung einer anderen. Politik ist ein Instrument in den Händen von Klassen, Politik ist Bestandteil der Klassengesellschaft.
Die proletarische Weltpolitik ist das entscheidende Mittel zur Durchsetzung der weltproletarischen Klasseninteressen mit dem Ziel, mit seiner Macht jene Bedingungen zu schaffen, mit denen
sich die Klassen „selbst“ abschaffen. Die proletarische Weltpolitik ist das entscheidende Mittel, um
die Politik aus den Fesseln ihres Klassencharakters zu befreien.
Die Politik der von der marxistisch-leninistischen Partei geführten Arbeiterklasse ist also im
Unterschied zur Politik aller bisherigen Klassen eine Politik zur proletarischen Weltbefreiung und
zugleich zur Befreiung der Menschheit von Ausbeutung, Krisen und Kriegen, eine Politik zur Gestaltung der sozialistischen und kommunistischen Weltgesellschaft. Die proletarische Weltpolitik der
marxistisch-leninistischen Weltpartei ist schöpferische Anwendung der von den MarxistenLeninisten ausgearbeiteten theoretischen und methodologischen Grundlagen und ist damit die einzige wissenschaftliche Weltpolitik.
Die Weltpolitik der proletarischen Gewalt ist im eigentlichen Sinne die organisierte Gewalt
des Weltproletariats für seine Befreiung von der globalen Unterdrückung der ausbeutenden Klassen, zur globalen Unterdrückung der ausbeutenden Klassen. Wer von einem Mittelweg der proletarischen und bürgerlichen Weltpolitik träumt, ist unser weltpolitischer Gegner, die Berijaner nicht
ausgenommen.
Was ist die Definition der stalinistischen Politik ?
Die Politik Stalins, das war die Politik des Kampfes des sozialistischen Weltlagers gegen das
kapitalistische Weltlager. Das war einerseits die internationalistische, revolutionäre Beziehung der
Sowjetmenschen der UdSSR zum Weltproletariat, zu den Völkern der Welt, zu den Volksdemokratien, im gemeinsamen Kampf gegen die Politik der Weltbourgeoisie und andererseits die Politik des
Ausnutzens der Widersprüche des kapitalistischen Lagers, die Politik, das gegnerische Lager zu
zwingen, das sozialistische Weltlager und den Übergang zum Kommunismus „in einem“ Land zu
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stärken und das eigene kapitalistische Lager zu schwächen, also eine Politik, die sich der Mittel des
Klassengegners bediente, um sie kommunistischen Zwecken zuzuführen, das war die Politik der
Zweckentfremdung kapitalistischer Kräfte, um sie in weltrevolutionäre Bahnen zu lenken, sowohl
im Dienste des Proletariats und seiner Befreiung vom Kapitalismus, als auch im Dienste seiner Befreiung von der Restauration des Kapitalismus - im Weltmaßstab.
Im Oktober 1918 sagte Stalin:
„Russland hat sich vom Joch des Imperialismus befreit. Es führt eine eigene unabhängige
Außenpolitik durch und hofft, dies auch weiterhin zu tun. Jetzt leuchtet es allen ein, dass Russland
ohne den Oktobersturz nicht aus der Sackgasse des imperialistischen Krieges herausgekommen
wäre“ (Stalin Band 4, Seite 117).
Zuerst Revolution – dann Frieden !
In der Außenpolitik vertrat Stalin stets diesen revolutionären Standpunkt, diesen weltrevolutionären Standpunkt, nicht vor dem Feind zu kapitulieren und sich nichts von ihm diktieren zu
lassen !
Worin bestand das internationalistische Wesen der stalinistischen Außenpolitik ?
Die Grundlage der stalinistischen Außenpolitik war der proletarische Internationalismus.
Er setzte die alte Losung: „Proletarier aller Länder vereinigt euch!“ in die Tat um. Er
streckte allen revolutionären Kräften außerhalb der UdSSR die Hand entgegen.
Selbstlos unterstützte er den Kampf der Arbeiter aller Länder für den Sozialismus und den
Kampf aller um ihre Befreiung vom Joch der imperialistischen Ausbeutung kämpfenden Völker
und Nationen.
Stalin stellte das Vertrauen der Völker Russlands für ihren Zusammenschluss her und schuf
damit ein festes Bollwerk gegenüber der Umkreisung durch die Imperialisten, ein festes Bündnis
als Grundlage für seine Außenpolitik. Damit schuf er die Basis für die Entfaltung des proletarischen Internationalismus auf der ganzen Welt. Er schlug die Imperialisten mit ihren eigenen Waffen
und legte die Sache des Friedens in die Hände der werktätigen Massen. Er zwang die Imperialisten,
sich entweder mit der UdSSR abzufinden und ihre Friedensangebote zu akzeptieren oder den
Krieg gegen die UdSSR fortzusetzen und dadurch zur sicheren Niederlage verurteilt zu sein. Stalin
hatte die internationale Lage stets richtig analysiert und eingeschätzt und ließ sich von den Imperialisten nicht einschüchtern oder durch ihre Drohungen und Intrigen erpressen.
„Wie die Sowjetunion 1918 infolge der feindseligen Politik der Westmächte gezwungen war,
mit den Deutschen den Frieden von Brest-Litowsk abzuschließen, so sah sich die Sowjetunion genauso (...) im Jahre 1939, zwanzig Jahre nach dem Brester Frieden, gezwungen, angesichts der gleichen feindseligen Politik Englands und Frankreichs einen Pakt mit den Deutschen abzuschließen“
(„Geschichtsfälscher“, eine historische Richtigstellung, veröffentlicht vom Informationsbüro der Sowjetunion, Seite 41).
Für die UdSSR gab es keine versklavenden Verträge mit den ausländischen Imperialisten,
sie erkannte keinerlei Auslandsschulden gegenüber den imperialistischen Mächten an. Die Oktoberrevolution enteignete entschädigungslos ausländisches Kapital und überführte es in Volkseigentum. Stalin erkannte keinen einzigen Vertrag an, der die Völker und Nationen ausbeuten und unterdrücken. Den befreiten Nationen leistete er brüderliche Hilfe bei ihrem Aufbau. Mit aller Kraft
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trieb er die Sache der Weltrevolution voran im Kampf gegen den Imperialismus, die Weltreaktion
und die Reaktionäre aller Länder. Stalin stellte zu den sozialistischen Bruderstaaten ( wirklich sozialistisch war natürlich nur Albanien, in den anderen Bruderstaaten war von Anfang an mehr oder weniger der revisionistische Wurm drin) enge brüderliche Beziehungen zum gegenseitigen Nutzen und
gegenseitiger Hilfe gegen jeden Angriff von Außen her. Stalin regelte seine außenpolitischen Beziehungen zu den noch kapitalistischen Staaten auf der Grundlage der fünf sozialistischen Prinzipien
der friedlichen Koexistenz und bekämpfte energisch die imperialistische Aggressions- und Kriegspolitik. Er schloss niemals irgendwelche Geschäfte mit den Imperialisten auf Kosten der Völker ab
und strebte nicht danach, selber eine imperialistische Supermacht zu werden, über andere Nationen und Nationalitäten zu herrschen. Vielmehr vereinigte er die Völker des Westens und des Ostens zum Kampf gegen den Weltimperialismus, zum Kampf für ihre Befreiung.
In den Mittelpunkt seiner Außenpolitik stellte Stalin die UdSSR als Bannerträger der Weltrevolution, die die Arbeiter und Bauern der unterdrückten Völker mit dem Siegesglauben beseelte
und ihren Befreiungskampf im Interesse des Weltsozialismus unterstützte. Die Außenpolitik fasste
Stalin wie eine weltrevolutionäre Strategie und Taktik auf. Dabei bediente sich Stalin der Ausnutzung der Widersprüche im imperialistischen Lager (siehe seine Arbeiten über: „Strategie und Taktik“), was Enver Hoxha wie folgt beschrieb:
„Die Ausnutzung der Widersprüche im feindlichen Lager ist Bestandteil der revolutionären
Strategie und Taktik. Stalin betrachtete die Ausnutzung der Widersprüche und Konflikte in den
Reihen der Feinde der Arbeiterklasse, innerhalb des Landes oder in der internationalen Arena
zwischen den imperialistischen Staaten, als eine indirekte Reserve der proletarischen Revolution“
Und Enver Hoxha fügte präzisierend hinzu:
„In jedem Fall aber sind die Beurteilung und Ausnutzung der Widersprüche zwischen den
Feinden durch die revolutionären Kräfte und die sozialistischen Länder das Ergebnis einer konkreten marxistisch-leninistischen Analyse dieser Widersprüche und des Grads ihrer Verschärfung, des
Kräfteverhältnisses in einer gegebenen Periode oder in einem gegebenen Augenblick, um zu bestimmen, auf welchem Weg, in welcher Form und mit welchen Mitteln diese Widersprüche auszunutzen sind. Es ist ein Prinzip, dass die Widersprüche stets zu Gunsten der Revolution, zu Gunsten
der Völker und ihrer Freiheit, zu Gunsten der Sache des Sozialismus ausgenutzt werden
müssen“(Enver Hoxha, Imperialismus und Revolution, Tirana 1979, Seite 325 - 326).
Man kann die stalin´sche Politik, also den Gegner mit seinen eigenen Waffen zu schlagen,
die Zweckentfremdung der Konterrevolution zu Gunsten der Revolution, nicht erfolgreich umsetzen, wenn man sich scheut, sich mit dem Gegner einzulassen (natürlich ohne dabei prinzipielle Konzessionen zu machen !). Kommunisten, die Stalin verurteilen, weil er sich der Konterrevolution bedient hatte, weil er sich mit Hitler usw. „eingelassen“ habe, weil er damit den Kommunismus angeblich „in Misskredit“ gebracht habe usw. usf., das sind in Wirklichkeit nur Phrasendrescher,
Edelkommunisten der „reinen kommunistischen Politik“, die sich scheuen, sich die Hände schmutzig zu machen oder einfach zu bequem dazu sind. Dagegen lehrt der Kommunismus, dass es
unmöglich ist zu siegen, ohne sich der Waffen des Gegners zu bedienen und die Schwächen und
Widersprüche des Gegners auszunutzen. Man kann – um es mit einfachen Worten zu sagen - keinen Kommunismus aufbauen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen ! Und Stalin hat sich von
allen Klassikern des Marxismus-Leninismus am allermeisten die Hände (in diesem Sinne) schmutzig
gemacht, wenn es um die Zerschlagung des schmutzigen Feindes ging !!!
Lenin lehrt:
„Wir können den Kommunismus aus nichts Anderem aufbauen als aus dem, was der Kapitalismus geschaffen hat“ (Lenin, Band 29, Seite 58). - Der Weltsozialismus entsteht zwangsläufig aus
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der Lösung der dem Weltkapitalismus innewohnenden Widersprüchlichkeit, die die Weltbourgeoisie selber unmöglich überwinden kann, wohl aber das Weltproletariat.
Und wir fügen heute hinzu: Wir bauen den Weltsozialismus auf, indem wir uns der Globalisierung des Weltkapitalismus bedienen, die kapitalistischen Spezialisten der Globalisierung für die
Arbeiter und Bauern unter der Weltmacht der Arbeit- und Bauern aller Länder arbeiten lassen bis
sie aus eigener Kraft abgelöst werden können, also indem wir die Weltpolitik anwenden und weiter
entwickeln, die die Klassiker des Marxismus-Leninismus diesbezüglich verfolgt und umgesetzt haben.
Unter den von der Oktoberrevolution geschaffenen Bedingungen formulierte Stalin die Stellung
der Partei als eine „Partei der internationalen Revolution“ und stellte der Partei auf dem Gebiet der
Außenpolitik folgende Aufgaben:
„1. Alle und jegliche Gegensätze und Konflikte zwischen den unser Land umgebenden kapitalistischen Gruppen und Regierungen dazu ausnutzen, um den Imperialismus zu zersetzen;
2. keine Kräfte und Mittel zu schonen, um der proletarischen Revolution im Westen Hilfe
angedeihen zu lassen;
3. alle Maßnahmen zu treffen, um die nationale Befreiungsbewegung im Osten zu
verstärken;
4. die Rote Armee zu festigen“ (Stalin, Band 5, Seite 95-96).
Die Nationalitätenpolitik Stalins wirkte sich auch positiv auf die Nachbarländer aus. So
schreibt Stalin:
„Sie wirken sich, allerdings indirekt, auch auf die Beziehungen der Nachbarländer zur
RSFSR aus. Die grundlegende Verbesserung der Beziehungen der Türkei, Persiens, Afghanistans,
Indiens und anderer östlicher Länder zu Russland, das, früher der Schrecken dieser Länder war,
ist eine Tatsache“ (Stalin, Band 5, Seite 100).
In seiner Schrift „Perspektiven“ spricht Stalin von Russland als „Vortrupp der proletarischen Revolution“, und „dass wir (die Arbeiter) noch nicht so stark sind, um jetzt schon mit dem
Imperialismus Schluss machen zu können. Der Kampf hat aber auch gezeigt, dass sie (die Bourgeoisie) schon nicht mehr so stark sind, Um Sowjetrussland erdrosseln zu können (Stalin, Band 5,
Seite 102). Dazu waren die Imperialisten erst mit Hilfe der revisionistischen Putschisten, u.a. mit
Hilfe Berijas, im Jahre 1953 in der Lage.
Was die Verträge mit Russland anbelangt, warnte Stalin:
„Es darf aber nicht vergessen werden, dass die Handelsmissionen und alle sonstigen Missionen und Gesellschaften, die Russland überschwemmen, die mit Russland Handel treiben und ihm
helfen, zugleich die besten Kundschafter der Weltbourgeoisie sind, dass die Weltbourgeoisie infolgedessen Sowjetrussland, seine schwachen und starken Seiten, jetzt besser kennt als je zuvor –
Umstände, die im Fall neuer interventionistischer Aktionen ernste Gefahren in sich bergen (...).
Kombinierung des Sturmangriffs von innen mit dem Sturmangriff von außen – das ist die wahrscheinlichste Form dieser Offensive“ (Stalin, Werke Band 5, Seite 104/105). Und man möchte hinzufügen... der Offensive von 1953 !!!!
Die Friedenspolitik des Genossen Stalin ist unverzichtbarer Bestandteil der Grundlagen des
Stalinismus, ist ein wichtiger Hebel gegen die Kriegspolitik des Imperialismus, ein Hebel der Weltrevolution, den Imperialismus als Ursache der Kriege zu stürzen. Die Friedenspolitik des Genossen
Stalin ist das Klassenkampfinstrument des Weltproletariats zur Beseitigung der Unvermeidbarkeit
imperialistischer Kriege. Sie ist das einzig wirksame Mittel zur Sicherung des Weltfriedens. Wer
die Friedenspolitik Stalins allerdings von der Führung des Befreiungskrieges Stalins, vom proletarischen Klassenkampf, von der Weltrevolution trennt, wer sie nicht als Instrument des proletaris-
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chen Internationalismus anwendet, der hält den Status quo der Unvermeidbarkeit von Kriegen aufrecht, der dient – ob er es nun will oder nicht – den imperialistischen Kriegsbrandstiftern, der ist
ein Opportunist, ein Anti-Stalinist ! Die Friedenspolitik Stalins stützt sich nicht nur auf den Sieg
des Befreiungskrieges vom imperialistischen Krieg, sondern auch auf den darauf folgenden Sieg im
internationalen Bürgerkrieg, der unvermeidlich aus dem imperialistischen Krieg hervorgeht.
Lenin lehrte:
„ Ist der Krieg ein reaktionärer, imperialistischer Krieg, d.h., ein Krieg, der von zwei Gruppen der imperialistischen, gewalttätigen, raubsüchtigen, reaktionären Weltbourgeoisie geführt
wird, so macht sich jede Bourgeoisie (sogar die eines kleinen Landes) der Mittäterschaft am Raube
schuldig, und meine Aufgabe, die Aufgabe eines Vertreters des revolutionären Proletariats, ist es
dann, die proletarische Weltrevolution vorzubereiten als einzige Rettung vor den Schrecken des
Weltgemetzels (...) Das eben ist Internationalismus, das ist die Aufgabe eines Internationalisten,
eines revolutionären Arbeiters, eines wirklichen Sozialisten“ (Lenin, Band 28, Seite 324-325).
Stalin hat in seinem Rechenschaftsbericht an den XVII. Parteitag die vier Grundpfeiler aufgezählt, auf die sich die UdSSR im schwierigen und komplizierten Kampf für den Frieden stützte:
„a) Auf ihre wachsende wirtschaftliche und politische Macht;
b) auf die moralische Unterstützung der Millionenmassen der Arbeiterklasse aller Länder,
die an der Erhaltung des Friedens aufs Stärkste interessiert ist;
c) auf die Einsicht derjenigen Länder, die aus diesen oder jenen Motiven nicht an der
Störung des Friedens interessiert sind und die Handelsbeziehungen mit einem so korrekten Kontrahenten, wie es die UdSSR ist, ausbauen wollen;
d) schließlich auf unsere ruhmvolle Armee, die bereit ist, das Land gegen Überfälle von
außen zu verteidigen“ (Stalin, Werke, Band 13, Seite 267).
Die Außen- und Friedenspolitik Stalins entwickelte sich in seinem Klassenkampf gegen die
Feinde im eigenen Land. So schrieb er in : „Die trotzkistische Opposition früher und jetzt“ ( Stalin,
Band 10, Seite 174-175):
„Die Frage der Außenpolitik. Das Ziel unserer Außenpolitik ist, wenn man die diplomatischen Beziehungen zu den bürgerlichen Staaten im Auge hat, die Erhaltung des Friedens. Was haben wir auf diesem Gebiet erreicht ? Wir haben erreicht, dass wir den Frieden erhalten haben –
schlecht oder recht - , jedenfalls, dass wir ihn erhalten haben. Wir haben erreicht, dass wir trotz
der kapitalistischen Umkreisung, trotz der feindseligen Tätigkeit der kapitalistischen Regierungen,
trotz der provokatorischen Ausfälle in Peking, London, Paris – dass wir uns trotz alledem nicht
haben provozieren lassen und es verstanden haben, die Sache des Friedens zu verteidigen.
Wir haben keinen Krieg, trotz der wiederholten Prophezeiungen Sinowjews und anderer –
das ist die grundlegende Tatsache, gegen die das hysterische Geschrei unserer Opposition machtlos
ist. Und das ist wichtig für uns, denn nur unter den Verhältnissen des Friedens können wir den
Aufbau des Sozialismus in unserem Lande mit der für uns wünschenswerten Geschwindigkeit weiter voranbringen. Wie oft aber wurde bei uns ein Krieg prophezeit ! Sinowjew prophezeite, dass
wir im Frühjahr dieses Jahres Krieg haben würden. Dann begann er zu prophezeien, dass der
Krieg aller Wahrscheinlichkeit nach im Herbst dieses Jahres ausbrechen würde. Dabei steht der
Winter schon vor der Tür, und wir haben immer noch keinen Krieg. Das sind die Resultate unserer
Friedenspolitik. Schließlich die vierte Frage – die Frage des Zustands der kommunistischen Kräfte
in der ganzen Welt. Nur Blinde können leugnen, dass die kommunistischen Parteien in der ganzen
Welt wachsen, von China bis Amerika, von England bis Deutschland. Nur Blinde können leugnen,
dass die Elemente der Krise des Kapitalismus anwachsen und nicht zurückgehen. Nur Blinde
können leugnen, dass das Fortschreiten des sozialistischen Aufbaus in unserem Lande, die Erfolge
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unserer Politik innerhalb des Landes eine der Hauptursachen für das Anwachsen der kommunistischen Bewegung in der ganzen Welt sind. Nur Blinde können das fortschreitende Anwachsen des
Einflusses und der Autorität der Kommunistischen Internationale in allen Ländern der Welt leugnen. Das sind die Resultate der Linie unserer Partei in den vier Grundfragen der Innen-und
Außenpolitik in den letzten zwei Jahren.“
Die Grundlage, von der Stalins Friedenspolitik ausgeht, ist das Bewusstsein über die Tatsache, dass die Unvermeidlichkeit von Kriegen zwischen den kapitalistischen Ländern in Kraft
bleibt:
„Die bürgerlichen Staaten betreiben eine wahnwitzige Auf- und Umrüstung. Wozu ?
Natürlich nicht zum Zeitvertreib, sondern zum Krieg. Den Krieg aber brauchen die Imperialisten,
da er das einzige Mittel ist zur Neuaufteilung der Welt, zur Neuaufteilung der Absatzmärkte, der
Rohstoffquellen, der Sphären für Kapitalanlagen“ (Stalin, Band 12, Seite 242).
Die Unvermeidbarkeit von imperialistischen Kriegen bleibt erhalten solange der Weltimperialismus die Welt beherrscht - eben solange er existiert auf Grund der Wirksamkeit des Gesetzes
von der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung der imperialistischen Länder. Dieses Gesetz wirkt gemäß der Lehren Stalins – unter den kapitalistischen Ländern stärker als die Gegensätze zwischen
dem Lager des Kapitalismus und dem Lager des Sozialismus.. Die daraus zwingend resultierende
Unvermeidbarkeit, sich als Konkurrenten gegen den amerikanischen Imperialismus stellen zu
müssen, ist für die Ausnutzung der Widersprüche im kapitalistischen Lager von ausschlaggebender
Bedeutung für die Friedenspolitik des Genossen Stalin, ist ein wichtiger Bestandteil der Grundlagen des Stalinismus.
Heute ist die alte Form des Gegensatzes zwischen dem sozialistischen und dem kapitalistischen Lager weggefallen. Wir haben es heute mit einem globalisierten Kriegsbrandstiftertum der
gesamten kapitalistisch-revisionistischen Welt zu tun mit dem Kriegsbrandstifter Nr. 1 an der
Spitze – der amerikanische Imperialismus. Was bedeutet das heute in Hinblick auf die Grundlagen
des Stalinismus in der Frage der Unvermeidbarkeit von Kriegen zwischen den kapitalistischen
Ländern ?
Die Komintern/ML hält an der Anwendbarkeit der Grundlagen des Stalinismus bezüglich
der Friedenspolitik unter den globalisierten Bedingungen fest, denn ob nun der Widerspruch zwischen dem sozialistischen und kapitalistischen Lager existiert oder nicht, das ändert nichts an der
weiteren Wirksamkeit des Gesetzes der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung der kapitalistischen
Länder. Das ist einleuchtend. Es ist dabei nur die wichtige Frage zu beantworten, wie und wer diesen Widerspruch im kapitalistischen Lager ohne eine so starke UdSSR Stalins ausnutzen kann
und muss oder ob man sich zurücklehnt und abwartet, bis sich das kapitalistische Lager von selbst
zerstört hat ? Für uns Stalinisten ist der letztere Weg ausgeschlossen. Wer in aller Welt aber soll
oder kann heute die stalinistische Friedenspolitik siegreich fortsetzen ? Die Komintern / ML hat
diese Frage in ihrer Generallinie und kürzlich mit ihrer Losung: „Weltproletariat – vereinige alle
Länder!“ (Der Link kann hier angeklickt werden !) bereits korrekt beantwortet. Die einzig richtige Losung, um die Widersprüche zwischen den kapitalistischen Ländern auszunutzen, um den Weltkapitalismus niederzuringen, um die Unvermeidbarkeit von Kriegen zu beseitigen, das ist die Losung
der Komintern / ML : „Weltproletariat – vereinige alle Länder gegen die imperialistischen Kriege
!“ Das ist heute die stalinistische Losung zur Erhaltung – besser: - zur Erkämpfung des Weltfriedens unter den Bedingungen der Globalisierung. Das ist die modifizierte Globalisierung der stalinschen Friedenspolitik unter den heutigen Bedingungen.
Die „Friedenspolitik“ Berijas geht jedoch vom genauen Gegenteil aus und Stalin hat Berijas
„Friedenspolitik“ noch kurz vor seinem Tod entlarvt, denn sie geht von dem tödlichen „Irrtum“
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oder genauer gesagt, vom verkappten Pazifismus der neuen Bourgeoisie der Sowjetunion, aus, dass
allein mit der Existenz der UdSSR der Weltfriede bereits „endgültig“, also für immer gesichert sei.
Das ist eine sozialimperialistische Losung, denn endgültig gesichert ist der Frieden erst im Weltsozialismus. Das ist folglich eine Losung der Liquidierung der UdSSR, und das eben heißt nichts anderes, als mit Hilfe des verkappten Pazifismus (Anti-Pazifismus in Worten – Sozial-Imperialismus
in Taten ! ) den Weltimperialismus zu retten, die weltrevolutionäre Losung von der Beseitigung der
Unvermeidbarkeit von Kriegen zu untergraben, das Friedensinstrument der UdSSR des Genossen
Stalin zu entwaffnen, kurz: das ist die „Friedenspolitik“ des berijanischen Menschewismus, eine
„marxistisch-leninistische“ Mogelpackung der „Friedenspolitik“ der II. Internationale !!
Berija wollte vergessen machen, was Lenin 1920 sagte:
„Die bloße Existenz der Kapitalisten ist schon ein Krieg gegen die sozialistische Welt“ (Band
31, Seite 479).
„Man sagt, Lenins These, dass der Imperialismus unvermeidlich Kriege hervorbringt, müsse
als veraltet gelten, da heute mächtige Volkskräfte herangewachsen sind, die sich für den Schutz des
Friedens einsetzen und gegen einen neuen Weltkrieg auftreten. Das ist falsch. (...) Das ist nicht hinreichend, da der Imperialismus trotz aller dieser Erfolge der Friedensbewegung dennoch bestehen
bleibt, in Kraft bleibt und folglich auch die Unvermeidlichkeit von Kriegen in Kraft bleibt. Um die
Unvermeidbarkeit von Kriegen zu beseitigen, muss man den Imperialismus vernichten“ (Stalin,
„Die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR, Moskau, 1952, Seite 44 und 45).
Wir Weltbolschewisten führen den Friedenskampf als internationalen Klassenkampf. Wir
führen unseren Befreiungskrieg gegen den imperialistischen Krieg im Geiste der Weltrevolution.
Uns kommt es nicht nur darauf an, nur diesen Frieden zu erringen oder nur jenen Krieg zu gewinnen.
Wir führen stattdessen jeden konkreten Frieden und jeden konkreten Krieg als Kampf zur Beseitigung des Weltimperialismus. Nur mit dieser Zielsetzung hört der Kampf für die Beseitigung der
Unvermeidbarkeit von Kriegen auf, eine „revolutionäre“ Phrase zu sein, führt er tatsächlich dazu,
dass die Begriffe von „Frieden“ und „Krieg“ im Museum der Geschichte der Menschheit landen.
Solange es auf der Welt Kapitalismus gibt, solange wird es auch keinen Frieden geben. Wenn ein
Marxist also für den Frieden kämpft, darf er seine Waffen niemals an den Nagel hängen, muss er
sich zum Krieg gegen den Krieg rüsten, muss er die internationalen Kräfte vereinigen, sie zentralisieren und konzentrieren.
Was die Friedenspolitik der UdSSR anbelangt, so hatte schon der XIII. Parteitag der KPR
(B) eine Resolution auf dem Gebiet der auswärtigen Beziehungen gebilligt, die „die Partei verpflichtet hat, auch weiterhin die Politik des Friedens durchzuführen, die Politik des entschiedenen
Kampfes gegen einen neuen Krieg, die Politik der schonungslosen Entlarvung aller und jedweder
Anhänger oder Begünstiger neuer Aufrüstungen, neuer Zusammenstöße“ (Stalin, Band 6, Seite
215). Der Kalte Krieg war die Fortsetzung der Eroberungspolitik des Zweiten Weltkrieges mit anderen Mitteln.. Diese schonungslose Entlarvung hatte Berija nach dem Tode Stalins sofort gestoppt, um
den Kampf gegen die Kriegsbranstifter einzustellen.
Mit Wirkung der Friedenspolitik Stalins auf die revolutionäre Bewegung im Westen
schwenkte die Weltbourgeoisie um zum „bürgerlich-demokratischen“ Pazifismus, um dahinter ihre
kriegerischen Ziele zu verbergen und mit Hilfe der II. Internationale die Revolution im Westen zu
paralysieren und Aufstände in den Randgebieten der UdSSR zu organisieren., also die Vereinigung
der westlichen und östlichen Revolution zu spalten. Ziel des Pazifismus, der Ideologie des verkappten Imperialismus, war es, sagte Stalin: ... die Massen „mit marktschreierischem Geschwätz über
`freundschaftliche` Beziehungen zur Sowjetunion, über diese oder jene `Verträge` mit der Sowjetregierung zum Narren zu halten, um in desto engere Verbindung mit den aus Russland hinausge-
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worfenen konterrevolutionären Verschwörern zwecks Organisierung von Banditenüberfällen in
(...) Georgien zu treten. Die Bourgeoisie brauchte den Pazifismus zur Maskierung“ (Stalin, Band 6,
Seite 255-256, geschrieben am 20. September 1924). Das schrieb Stalin, nachdem noch nicht einmal ein
Monat seit dem von georgischen Menschewisten und bürgerlichen Nationalisten inszenierten konterrevolutionären Aufstand in Georgien vergangen war, der eben von der II. Internationale und von Agenten
der Imperialisten unterstützt wurde. Stalin war ein Vierteljahr vorher vom III. Kongress der kommunistischen Organisationen Transkaukasiens zum Delegierten für den XIII. Parteitag der KPR (B) gewählt
worden.
Hier sehen wir den Werdegang bis hin zur Mingrelischen Verschwörung Berijas, der „stalinistischen“ Maskierung der von Lenin und Stalin hinausgeworfenen konterrevolutionären
Verschwörer in Georgien.
Im Grunde hatte Berija den Pazifismus der II. Internationale übernommen und in der Mingrelischen Verschwörung angewandt und das geschickt in ein „stalinistisches“ Gewand gekleidet – eben in den
verkappten Pazifismus.
Hier stoßen wir dann auch wieder auf die berijanische Verteidigung des Menschewismus, des
Sozialdemokratismus, des Sozialfaschismus, auf den berijanischen Widerstand gegen den Stalinismus, der uns die unterschiedliche Bedeutung der beiden Seiten des Pazifismus gelehrt hat: (von Stalin In
Anführungsstrichen gesetzt:) „Pazifismus“ unter den jetzigen Verhältnissen bedeutet Festigung des
Faschismus, wobei sein gemäßigter, sozialdemokratischer Flügel in den Vordergrund geschoben
wird.“ Stalin charakterisiert die Sozialdemokratie unter den damaligen Verhältnissen als „Zwillingsbruder“ des Faschismus. Er definiert den Faschismus wie folgt:
„Der Faschismus ist nicht nur eine militärisch-technische Kategorie. Der Faschismus ist eine
Kampforganisation der Bourgeoisie, die sich auf die aktive Unterstützung der Sozialdemokratie
stützt. Es liegt kein Grund der Annahme vor, die Kampforganisation der Bourgeoisie könnte ohne
die aktive Unterstützung durch die Sozialdemokratie entscheidende Erfolge in den Kämpfen oder
bei der Verwaltung des Landes erzielen. Ebenso wenig liegt Grund zu der Annahme vor, die Sozialdemokratie könnte ohne die aktive Unterstützung durch die Kampforganisation der Bourgeoisie entscheidende Erfolge in den Kämpfen oder bei der Verwaltung des Landes erzielen. Diese Organisationen schließen einander nicht aus, sondern ergänzen einander. Der Faschismus ist der nicht
ausgestaltete politische Block dieser beiden Organisationen, der unter den Verhältnissen der Nachkriegskrise des Imperialismus entstanden und auf den Kampf gegen die proletarische Revolution
berechnet ist“ (Stalin, Band 6, Seite 253). Das schrieb Stalin im Dezember 1924, also kurz nach dem
von Ernst Thälmann geführten Hamburger Aufstand von 1923.
Stalin charakterisierte den damaligen Pazifismus als „direkten oder indirekten Machtantritt
der II. Internationale“, der „Stütze des Imperialismus“. Und Berija war nichts anderes als eine
solche menschewistische Stütze des Imperialismus. Berija war der erste Wegbereiter der imperialistischen Ostpolitik der deutschen Sozialdemokratie.
Für Stalin bedeutete der Machtantritt der II. Internationale im Ergebnis die Zersetzung der
Bourgeoisie, ihre Fäulnis. Als Parallele dazu bedeutete der Machtantritt der modernen Revisionisten von 1953 die Zersetzung und Fäulnis des Sozialismus. Ihr verkappter Pazifismus bedeutete die
Unterwühlung der proletarischen Macht.
Nach Stalins Ansicht bedeutete der Pazifismus damals das Unterwühlen der bürgerlichen
Macht und der Pazifismus bereitete „den Boden für revolutionäre Erschütterungen“. Leider erkannten die Sowjetvölker 1953 nicht, die Friedenspolitik Stalins von der verkappten pazifistischen
Politik der Verschwörer zu unterscheiden. Es gab keine stalinistischen Genossen, die den Mut hat-
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ten, die Friedenspolitik Stalins gegen die verkappte pazifistische Politik der Menschewisten und
modernen Revisionisten offen und massenwirksam zu verteidigen und die erneute Revolution zur
Wiederherstellung der Diktatur des Proletariats in Wort und Tat einzuleiten. Dabei hatte Stalin
stets zur Pflicht der Kommunisten gemahnt, auf das pazifistische Gesäusel der angloamerikanischen Imperialisten nicht hereinzufallen und wachsam zu sein. Wenn die Imperialisten Lobeshymnen auf den Frieden anstimmen, bereiten sie den Krieg vor – muss das Weltproletariat sich zur
Revolution rüsten !
„Und eben deshalb muss der Pazifismus nicht zur Festigung, sondern zur Schwächung der
bürgerlichen Macht, nicht zur Vertagung der Revolution auf unbestimmte Zeit, sondern zu ihrer
Beschleunigung führen“, (...) wenn die kommunistischen Parteien energisch an der Entlarvung der
imperialistischen und konterrevolutionären Natur der pazifistisch-demokratischen Regierungen
(...) arbeiten“ (Stalin, Band 6, Seite 254 und 255). „Es ist die Pflicht der Kommunisten, nicht hinter
den Ereignissen zurückzubleiben und erbarmungslos jeden Schritt der Parteien der II. Internationale, jeden Lakaiendienst, den sie dem Imperialismus leisten, und jeden Verrat, den sie am Proletariat begehen, zu entlarven“ (Stalin, ebenda, Seite 256). Und das kann heute nichts Anderes heißen,
als das Berijanertum zu entlarven als eine verkappte Ideologie der Lakaiendienste am heutigen
Weltimperialismus.
Schon im Jahre 1924 hatte Stalin vor der Einmischung Amerikas in die Angelegenheiten
Europas gewarnt.
„Die Hitleraggression wurde möglich, erstens, weil die USA Deutschland halfen, in kurzer
Zeit eine militärische und ökonomische Basis für die deutsche Aggression zu schaffen und auf
solche Weise diese Aggression bewaffneten, und zweitens, weil die regierenden Kreise Englands
und Frankreichs durch ihre Abkehr von kollektiver Sicherheit die Reihen der friedliebenden
Länder desorganisierten, die Einheitsfront dieser Länder gegen die Aggression zersetzten, der
deutschen Aggression den Weg bereiteten und Hitler halfen, den Zweiten Weltkrieg zu entfesseln.
Was wäre geschehen, wenn die USA nicht die Schwerindustrie Hitlerdeutschlands finanziert
und wenn England und Frankreich sich nicht von der kollektiven Sicherheit abgewandt, sondern,
im Gegenteil, gemeinsam mit der Sowjetunion eine kollektive Abwehr gegen die deutsche Aggression in die Wege geleitet hätten?
Hitler hätte dann für seine Aggression keine ausreichenden Waffen gehabt. Die Raubpolitik
Hitlers wäre von einem Regime der kollektiven Sicherheit in die Zange genommen worden. Die
Chancen der Hitlerfaschisten auf eine erfolgreiche Entfesselung des Zweiten Weltkrieges wären auf
ein Minimum zusammengeschrumpft. Hätten aber die Hitlerfaschisten, trotz dieser für sie
ungünstigen Bedingungen, sich doch zur Entfesselung des Zweiten Weltkrieges entschlossen, dann
wären sie schon im ersten Kriegsjahr geschlagen worden. Dies ist aber leider nicht geschehen, und
zwar infolge der verderblichen Politik, die die USA, England und Frankreich während der ganzen
Vorkriegszeit betrieben. Eben sie sind daran schuld, wenn die Hitlerfaschisten den Zweiten
Weltkrieg, der fast sechs Jahre dauerte und Millionen Opfer verschlang, nicht ohne Erfolg entfesseln konnten“ („Geschichtsfälscher“, eine historische Richtigstellung, veröffentlicht vom Informationsbüro der Sowjetunion, Seite 15). Nicht Kampf gegen die deutsche Aggression, sondern eine Politik der Isolierung der UdSSR, das war die Linie der angloamerikanischen Imperialisten.
Stalin hat die hinterhältigen angloamerikanischen Imperialisten entlarvt und damit gleichzeitig die
Tatsache festgestellt:
„Aber es wäre falsch anzunehmen, dass diese (...) Länder die Herrschaft und das Joch der
Vereinigten Staaten von Amerika endlos dulden, dass sie nicht versuchen würden, das Joch der
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amerikanischen Sklaverei abzuschütteln und einen selbständigen Entwicklungsweg zu betreten“
(Stalin, „Die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR“, Moskau 1952, Seite 40). Stalin
spricht kurz vor seinem Tod sogar von der Zerschlagung des Regimes der USA !!! (Stalin,ebenda, Seite
41). Darüber hat Berija ein paar Monate später nicht etwa geschwiegen, sondern das genaue Gegenteil zur Grundlage seiner Abenteuer“politik“ der Zusammenarbeit mit den Imperialisten gemacht.
„Die Sowjetmacht ist die einzige Macht, die die Ketten des ´vaterländischen` Imperialismus
zerschlagen hat“ (Stalin, ebenda, Seite 268). Es ist demnach statthaft, in der ersten Periode des Sozialismus vom Vaterländischen Sozialismus zu sprechen, so wie es auch statthaft ist, vom Großen Vaterländischen Krieg zu sprechen. Mit der zweiten Periode ist der vaterländische Sozialismus abgeschlossen, denn nun wird die ganze Welt so zusagen zum sozialistischen „Vaterland“ des Weltproletariats, was keinen Sinn mehr macht, man könnte höchstens noch von einer „Vaterwelt“ sprechen. Das
wäre zumindest recht gewöhnungsbedürftig. Der Begriff des sozialistischen Vaterlands wird vielleicht
nur noch sehr bedingt auf die neu entstehenden weltsozialistischen Staaten zutreffen, obwohl ein bereits
befreites Weltproletariat auch keine „sozialistischen Vaterländer“ mehr für seine Befreiung
braucht. Sozusagen üben die einst als „vaterlandslose Gesellen“ gescholtenen internationalistischen
Arbeiter ihre Weltmacht ganz ohne Vaterland aus. Die zweite Periode des Sozialismus - das ist die
Periode der Weltdiktatur der „vaterlandslosen Gesellen“ ! Und sie schließen damit das Kapitel der
Geschichte der bürgerlichen Nationen ab, das Kapitel des „vaterländischen“ Imperialismus, das Kapitel
der „zivilisierten Ordnung“ des Weltkapitalismus.
Was für eine Politik brauchen wir heute, um aus der Krise des Kapitalismus herauszukommen, aus dem Sumpf der Zerrüttung der Welt, aus dem globalen Schwierigkeiten, der Zerstörung
der Weltnatur, der Weltverwilderung, des Weltelends, des Welthungers, der Kriegsverwüstungen,
der Weltarbeitslosigkeit ? Es ist eine Politik, nicht auf dem Karren sitzenzubleiben, den die Weltimperialisten in den Sumpf gefahren haben. Wir verfolgen eine Weltpolitik, deren Aufgabe darin
besteht, die Arbeiter und Bauern aller Länder global zu vernetzen, um sie zu vereinigen, damit sie
sich praktisch gegenseitig aus eigener Kraft dabei helfen können, den globalen Riesenbrocken des
weltimperialistischen Verfalls unter Einsatz gemeinsamer, vereinter Anstrengungen zu beseitigen.
Der Aufbau des Weltkommunismus beginnt heute mit dem Kampf gegen den Welthunger,
mit dem Aufbau eines weltproletarischen Zentrums, das sich der Verteilungsinstrumente
bemächtigt, die zur globalen Versorgung, insbesondere der hungernden Menschen in den
schlimmsten Hungerregionen der Erde, erforderlich sind ! Diese Aufgabe, die Not leidende
Bevölkerung über dem ganzen Erdball bis in den letzten Winkel zu versorgen, ist eine Frage, die
am dringendsten zur praktischen Lösung ansteht. Sie ist nicht anders zu lösen, als die Länder zu
vereinigen, sie zu mobilisieren:
„Annäherung und Zusammenschluss der Proletarier und werktätigen Massen aller Nationen
in ihrem revolutionären Kampf für den Sturz der Bourgeoisie“ (Lenin, Band 29, Seite 94). Weltproletariat – vereinige alle Länder zur Versorgung der Weltbevölkerung mit den nötigsten Nahrungsmitteln!
Wer soll die Länder vereinigen, mobilisieren ? Wer stellt die Kräfte, die dazu in der Lage
sind ? Das kann heute nur die Kraft des organisierten Weltproletariats sein und seine politische
Avantgarde. Das Weltproletariat ist objektiv reif für die Erfüllung dieser Aufgabe, aber ihm fehlt
noch das weltproletarische Bewusstsein, ihm fehlt sein politischer Führungsstab, der weltrevolutionäre subjektive Faktor, der schnellstens hergestellt werden muss. Die allererste Aufgabe ist es
also, eine revolutionäre Weltpolitik unter den proletarischen Elementen der heutigen marxistischleninistischen Weltbewegung zu machen, die der Herausbildung dieses weltproletarischen
Führungsstabes, der Komintern / ML , dieser bewussten Führerin der Klassenbewegung des
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Weltproletariats, dient, damit sich das Weltproletariat zur führenden revolutionären Kraft in der
Welt organisiert. Das Weltproletariat tritt selber auf die Bühne der Weltpolitik, um eine neue proletarische Weltordnung zu schaffen, in der es keinen Platz mehr für die Profitmacherei der Weltimperialisten geben wird, die in der neuen Weltordnung dazu gezwungen werden, dabei mitzuhelfen, das Leben auf der Welt wieder lebenswert zu machen. Und das beginnt mit der Beseitigung des
Welthungers, beginnt mit dem selbsttätigen Eingreifen des Weltproletariats in die Verteilungs- und
Produktionsflüsse der heutigen globalisierten Weltwirtschaft !
Die Politik der Komintern / ML besteht momentan darin, folgende Aufgabe zu bewältigen:
das Weltproletariat auf die Erfüllung seiner welthistorischen Mission vorzubereiten und sich zur
selbständigen politischen Partei zu organisieren, die sich allen politischen Parteien der Welt entgegenstellt. Die Komintern / ML muss vom Weltproletariat in die Lage versetzt werden, den globalen
Klassenkampf in allen Erscheinungsformen zu leiten. Sie muss den unversöhnlichen Gegensatz
zwischen den Interessen der globalen Ausbeuter und den Interessen der global Ausgebeuteten
enthüllen und das Weltproletariat auf die daraus notwendig und unvermeidlich entstehende kommunistische Weltrevolution vorbereiten.
Das politische Ziel der Komintern / ML ist es heute, der kommunistischen Weltrevolution
den Weg zu ebnen und ihr zum Durchbruch zu verhelfen.
Die Politik Stalins – das war das entscheidende Mittel, das hauptsächliche Instrument der
KPdSU (B), der UdSSR, ihrer Institutionen und Organisationen usw. usf. zum Übergang zum
Kommunismus in „einem“ Land, war die Durchsetzung von Klasseninteressen mit dem Ziel, die
Macht der UdSSR aufrecht zu erhalten, zu verteidigen, zu stärken - zur Stärkung der Basis und des
Hebels der Weltrevolution, zur Schaffung eines großen sozialistischen Lagers, des Weltsozialismus,
zur Schaffung des Weltkommunismus.
Die proletarische Politik Stalins war das entscheidende Mittel zur Durchsetzung der
weltproletarischen Klasseninteressen mit dem Ziel, mit der proletarischen Weltmacht jene Bedingungen zu schaffen, mit denen sich die Klassen „selbst“ abschaffen, nicht nur in der UdSSR, sondern – ihrem Beispiel folgend – in allen Ländern der Welt. Die proletarische Politik Stalins war das
entscheidende Mittel, um die Politik nicht nur aus den Fesseln des Weltimperialismus, sondern
überhaupt aus jeglichen Fesseln ihres Klassencharakters zu befreien.
Die Politik der von Stalin geführten KPdSU (B) war also im Unterschied zur Politik aller bisherigen Klassen eine Politik zur eigenen Befreiung und zugleich zur Befreiung der Menschheit von
Ausbeutung, Krisen und Kriegen, eine Politik zur Gestaltung der sozialistischen und kommunistischen Gesellschaft.
Die Politik Stalins war die Anwendung und schöpferische Weiterentwicklung der internationalistischen Politik Lenins zum Aufbau und zur Festigung der UdSSR als Basis und Hebel für
den Übergang in die zweite Phase des Sozialismus, den Sozialismus im Weltmaßstab, und für den
Übergang zum Kommunismus in „einem“ Land.
Die Außenpolitik Lenins und Stalins war die gegen die kapitalistischen Nationen und Staaten gerichtete Politik der Diktatur des Proletariats. Da die Außenpolitik der Diktatur des Proletariats sich nicht nur gegen die Politik der einzelnen kapitalistischen Staaten richtete, sondern gegen
den ganzen Weltkapitalismus, war sie im Grunde genommen Hebel und Basis die Verwirklichung
der internationalistischen Klasseninteressen des gesamten Weltproletariats. Damit soll zum Ausdruck kommen, dass die UdSSR Lenins und Stalins mit den außenpolitischen Interessen der Sowjetvölker auch die Interessen des Weltproletariats vertrat. Die UdSSR war nicht irgendein nationa-
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listischer Staat, sondern der erste internationalistische Staat, also ein Staat des Weltproletariats,
das Vaterland des Weltproletariats.
Die Außenpolitik Lenins und Stalins war vom Kräfteverhältnis der internationalen Beziehungen bestimmt, die sich aus den nebeneinander bestehenden beiden Weltlagern ergaben.
Heute ist unsere Politik auf die Verwandlung der globalisierten kapitalistischen Welt in die
globalisierte Welt des Kommunismus gerichtet. Die Abschaffung der Klassengesellschaft vollzieht
sich zwar in nationalen Formen, aber ist dem Inhalt nach insgesamt ein globalisierter, internationalistischer Akt des Weltproletariats und seiner Bündnispartner. Unsere Politik dient der Abschaffung der Klassen im globalen Maßstab, dient der Abschaffung der globalen Politik, sowohl der kapitalistischen als auch der sozialistischen Politik. Mit dem Sturz und der Beseitigung der ausbeutenden Klassen im globalen Maßstab ist die Weltklassengesellschaft jedoch noch lange nicht beseitigt. Die noch weiter bestehende Weltklassengesellschaft muss in eine Weltgesellschaft aller Arbeitenden verwandelt werden, was nicht auf einmal geschehen kann. Die Beseitigung des weltweiten
Unterschieds zwischen Arbeitern und Bauern ist ein langwieriger Prozess. Wer dabei nicht zwischen den besitzenden, Handel treibenden und spekulierenden Bauern einerseits und den proletarischen, den werktätigen Bauern andererseits eine Grenzlinie zu ziehen vermag, hat das Wesen des
Weltsozialismus nicht begriffen, hat nicht begriffen, dass der Weltsozialismus nicht das Endziel,
sondern nur die erste Phase des Weltkommunismus ist. Wir Kommunisten kämpfen für die Überwindung des Weltsozialismus, für seine Weiterentwicklung zum Weltkommunismus schon vom
Augenblick der Errichtung des Weltsozialismus an, schon mit dem Kommunistischen Manifest.
Ist die Klassengesellschaft abgeschafft, ist der Unterschied zwischen Arbeitern und Bauern
im Weltmaßstab verschwunden, so ist auch die Politik der Klassen abgeschafft. Im Kommunismus
ist für Politik kein Platz mehr. Die Gesellschaft regelt ihr Leben ohne Politik, hat sich von allen Politikern der Welt befreit, von jeglicher Politik auf der Welt befreit. Es ist aber eine gefährliche Illusion, schon jetzt die Politik und die Politiker ins Museum zu verbannen. Das bleibt eine Utopie, solange es auf der Erde Klassen gibt und wir Kommunisten sind keine Utopisten, sondern wir müssen
ganz unvermeidlich in die Rolle der Politik schlüpfen, müssen den politischen Gegnern des
Weltproletariats politisch entgegentreten, müssen die Politiker des Gegners besiegen, bevor wir unser politisches Rüstzeug irgendwann einmal als Hülle abstreifen können. Es ist kein Geheimnis, worin sich der kommunistische Politiker von allen anderen Politikern auf dieser Erde unterscheidet:
Ein Kommunist ist der einzige Politiker, der die Unvermeidbarkeit der Politik für immer abschaffen wird, der sein Dasein als kommunistischer Politiker an den Nagel gehängt hat in einer Gesellschaft, die dafür keine Verwendung mehr findet.
Das trifft natürlich insbesondere für die Innen- und Außenpolitik zu – auch diese beiden
Formen der Politik von Staaten, von Nationen, von Ländern, werden mit den Staaten, mit den Nationen, mit den Ländern, aus denen sie hervorgegangen sind, absterben im Weltkommunismus, ja
die alte Außenpolitik des Sozialismus „in einem“ Land wird schon im Weltsozialismus nicht mehr
benötigt werden, wie wir weiter unten sehen werden.
Was soll ein Weltkommunismus mit Innen- und Außenpolitik noch anfangen, wo sowieso kein
Platz mehr für Politik ist ? Nichts. Auf der ganzen Welt gibt es keine Klassen mehr also haben die Menschen die Politik, einschließlich die Innenpolitik, zum alten Eisen geworfen. Und was die Außenpolitik
anbelangt, sind noch nirgends im Weltall außerirdische Klassen gesichtet worden und gibt es auch noch
keine ins All geschossene Menschen, die auf irgendwelchen Himmelskörpern neue Gesellschaften
gegründet haben. Und wenn – dann wären es logischerweise kommunistische Gesellschaftsformen, denn
eine kommunistische Gesellschaft auf der Erde würde ihre Besiedlung im Weltall nicht wieder mit Adam
und Eva anfangen, sondern eben mit kommunistischen Siedlern.
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Was den Weltkommunismus anbelangt, ist also die Frage der Innen- und Außenpolitik bereits
gelöst und sie macht kein Kopfzerbrechen mehr. Was ist nun aber mit der ersten Phase des Weltkommunismus, also mit dem Weltsozialismus ? Wie sieht es da mit dem Verhältnis von Innen- und Außenpolitik
aus ? Welcher Unterschied besteht zu der heutigen Innen- und Außenpolitik einer Nation ?
Hier kommen wir der Lösung der Frage näher, wenn wir einen Blick auf das Verhältnis der Innenund Außenpolitik der UdSSR Lenins und Stalins werfen. Außen - und Innenpolitik der UdSSR waren politische Instrumente der Vertretung der gemeinsamen Interessen der gleichberechtigten Unionsrepubliken,
wahrgenommen vom Obersten Sowjet der UdSSR, dem höchsten Staatsorgan der Sowjetunion. Bekanntlich handelte es sich bei der UdSSR um einen Bundesstaat, der sich aus 15 Sozialistischen Sowjetrepubliken und einer Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik, der Russischen SFSR, zusammensetzte
und nicht als einheitlicher Nationalstaat aufgebaut war. Dadurch war das Verhältnis zwischen Innen- und
Außenpolitik etwas komplizierter. Die Souveränität der Unionsrepubliken war durch die Kompetenz des
Obersten Sowjet der UdSSR zwar weitestgehend beschränkt ( siehe Artikel 14 – Stalinwerke Band 14,
Seite 94-95), aber darüber hinaus übte jede Unionsrepublik die Staatsgewalt selbständig aus (Artikel 15),
verfügte also auch über eine eigene, wenn auch eingeschränkte Innen- und Außenpolitik, über deren
Rahmen wiederum der Oberste Sowjet der UdSSR entschied.
An der UdSSR war charakteristisch, dass sich in ihr sozialistische Republiken der ersten Periode
des Sozialismus verbündet hatten, diese sich also nicht nur gegenseitig beim Aufbau des Sozialismus halfen, sondern sich auch zentralistisch organisierten, über eine zentralistische Führung verfügten usw. Dies
war auch außenpolitisch von Vorteil, um der kapitalistischen Umkreisung ein wirksames, geschlossenes
sozialistisches Verteidigungsbündnis entgegenzustellen. Das war erforderlich, solange das sozialistische
und kapitalistische Lager ko-existierten.
Im Weltsozialismus, in der zweiten Periode, hat das Weltproletariat die Macht in den
Händen und damit nicht nur die Umkreisung des Weltimperialismus, sondern den Weltimperialismus selbst beseitigt. Aus der kapitalistischen Welt ist die sozialistische Welt hervorgegangen auf
dem Wege des Sieges des sozialistischen Weltlagers über das kapitalistische Weltlager. Damit ist
klar, dass kein einziger bürgerlicher Staat nach der Beseitigung des kapitalistischen Lagers weiter
existieren wird. Der Weltsozialismus gründet sich auf das Bündnis weltsozialistischer Republiken,
d.h., solcher sozialistischer Staaten, die sich zu einem globalen Bundesstaat, der Union der Sozialistischen Republiken, zusammengeschlossen haben. Dieser Bundesstaat wird prinzipiell genauso zentralistisch aufgebaut sein wie die UdSSR Lenins und Stalins. Aber eine Außenpolitik wie sie noch in
der UdSSR notwendig war, fällt in der UdWSR weg, denn außerhalb von ihr wird es (ausgehend
vom Normalfall) keinen einzigen sozialistischen Staat mehr geben, dem gegenüber die UdWSR etwa anti-kapitalistische Interessen zu verteidigen hätte. Es gibt keine feindlichen Staaten mehr, denn
eine sozialistische Welt bekriegt sich nicht selbst, umkreist keine sozialistischen Staaten, um sie zu
erdrosseln. Trotzdem ist die Weltdiktatur des Proletariats notwendige Voraussetzung dafür, dass
es nicht wieder in irgendeinem weltsozialistischen Staat zur Restauration des Kapitalismus kommt.
Da die Restauration des Kapitalismus im Weltmaßstab unter den Bedingungen der Weltdiktatur
des Proletariats eher unwahrscheinlich ist, wird die Bewaffnung auf ein Mindestmaß reduziert
werden können, womit der Weltkommunismus schneller erreicht wird. Die Überreste der ausbeutenden Klassen werden schneller beseitigt werden können, denn sie werden nicht mehr von einem
umkreisenden Weltimperialismus genährt und hochpäppelt. Auch das sozialistische Weltbewusstsein der zweiten Periode kann mit dem sozialistischen Bewusstsein der ersten Periode nicht
verglichen werden. Der herrschende bürgerliche Einfluss von außen fällt weg (nicht der innere, der
bleibt noch eine Weile erhalten, weil er nicht so schnell überwunden werden kann). Es findet eine
Vereinigung des sozialistischen Weltbewusstseins statt, seine Verschmelzung und gegenseitige Befruchtung in allen sozialistischen Ländern der Welt.
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Nur die globale Autorität der Diktatur des Weltproletariats garantiert den Völkern den
Weltfrieden. Diese Garantie gibt es für die Völker unter den Bedingungen des Kapitalismus nicht
und weder der Sozialismus „in einem“ Land, noch das sozialistische Weltlager konnten diese Garantien herstellen, denn solange der Weltkapitalismus auch nur einen einzigen Zahn im Maul hat,
wird der Krieg unvermeidbar bleiben.
Im Laufe der Zeit werden sich die weltsozialistischen Staaten der UdWSR verschmelzen,
wird es vielleicht gar nicht erst zu einem all zu lange existierenden einheitlichen sozialistischen
Weltstaat mehr kommen, um zum Weltkommunismus vorwärtszuschreiten. Wir wissen es nicht
wie schnell oder wie langsam sich dieser Prozess vollziehen wird und müssen das heute auch nicht
unbedingt wissen, denn bis da ist es noch hin. Wir wissen nur, dass nach dem sozialistischen Staat
kein Staat mehr gebraucht wird. Begeben wir uns also aus der Zukunft wieder in die Vergangenheit, zur UdSSR Lenins und Stalins und ihrem Verhältnis zur Weltrevolution.
Mit dem Verlust der UdSSR Lenins und Stalins, mit dem Verlust des sozialistischen Albaniens
Enver Hoxhas ist uns bewusst geworden, dass damals deren Verteidigung unbedingt das Wichtigste gewesen war - sogar im Falle einer damit unvermeidlichen Hinauszögerung der sozialistischen Weltrevolution. Für die Weltrevolution braucht man nun einmal eine starke Basis und einen starken
Hebel – und das war in der ersten Periode des Sozialismus nicht anders zu bewerkstelligen als
durch die Schaffung, Stärkung, Verteidigung des „einzigen“ sozialistischen Landes. Und das war
unter den Bedingungen des Abfalls der revisionistischen Länder – einschließlich des ersten sozialistischen Landes der Welt – von noch viel größerer Bedeutung für den Kampf gegen das Erlöschen des
Leuchtfeuers der sozialistischen Weltrevolution, gegen die Restauration des Kapitalismus im sozialistischen Land Albaniens mit der PAA des Genossen Enver Hoxha an der Spitze.
Erst heute unter den Bedingungen des erstarkenden Weltproletariats, der Entfaltung seiner
Selbständigkeit, rückt die Bedeutung der sozialistischen Weltrevolution wieder mehr in den Vordergrund, hat das Weltproletariat sich davon befreit, von der weltrevolutionären Basis und dem
weltrevolutionären Hebel eines einzelnen sozialistischen Landes abhängig zu sein, ist es in der Lage,
sich selber eine eigene Basis und eigene Hebel der Weltrevolution aufzubauen, die zweifellos alle
Basen und Hebel einzelner sozialistischer Länder der ersten Periode des Sozialismus in den Schatten stellen, braucht es das „Schlepptau“ eines einzigen sozialistischen Landes nicht mehr, kann das
Weltproletariat auf die Schaffung weltsozialistischer Staaten zusteuern, was nur das Weltproletariat fertig bringen kann und wozu kein sozialistischer Staat aus der ersten Periode des Sozialismus
in „einem“ Land in der Lage war und auch nicht sein konnte.
Wir müssen endlich lernen zu unterscheiden, dass die Basis und der Hebel der Weltrevolution in der ersten und zweiten Periode des Sozialismus nicht die gleichen sind und auch nicht die
gleichen sein können. Die Geschichte hat gezeigt, dass das Weltproletariat erst in der zweiten Periode des Sozialismus über seine eigene Basis, über seine eigenen Hebel der Weltrevolution verfügt,
eben über eine globale Basis und über einen globalen Hebel gegenüber der globalen Basis und des
globalen Hebels der Weltbourgeoisie. Nur eine globale Basis, nur die globalen Hebel entscheiden
über Sieg und Niederlage der Weltrevolution im Weltmaßstab.
Die Oktoberrevolution ließ sich nicht exportieren und ihr ist bis auf den heutigen Tag noch
nicht die Weltrevolution gefolgt. Die Weltrevolution hat seit 1917 auf sich warten lassen.
Schon Lenin wusste, „wie sehr das Kapital eine internationale Macht darstellt, wie sehr die
größten kapitalistischen Fabriken, Betriebe und Warenhäuser in der ganzen Welt miteinander verflochten sind. Und daraus ersieht man natürlich, dass das Kapital dem ganzen Wesen der Sache
nach in einem einzelnen Land nicht endgültig besiegt werden kann. Das ist eine internationale
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Macht, und um sie endgültig zu besiegen, bedarf es auch gemeinsamer Aktionen der Arbeiter im
internationalen Maßstab“ (Lenin, Band 32, Seite 106).
Lenin wusste, „dass der siegreiche Sozialismus nur entstehen wird aus der revolutionären
Zusammenarbeit der Proletarier aller Länder durch eine Reihe von Versuchen – von denen jeder,
einzeln genommen, einseitig sein, an einer gewissen Nichtübereinstimmung leiden wird“ (Lenin,
Band 32, Seite 352).
Der Versuch, der Weltrevolution mit Hilfe eines einzelnen Landes, mit Hilfe eines sozialistischen Weltlagers zum Durchbruch zu verhelfen, war für sich genommen so ein einseitiger Versuch,
der an einer gewissen Nichtübereinstimmung mit dem Reifeprozess der Proletarier aller Länder,
insbesondere in den imperialistischen Ländern, litt.
Ob sich der heutige Versuch, der Weltrevolution allein gestützt auf die Kräfte des Weltproletariats und seiner Bündnispartner zum Durchbruch zu verhelfen, als einseitiger Versuch ohne
Unterstützung eines sozialistischen Landes oder gar eines sozialistischen Lagers erweisen könnte,
der zudem an einer gewissen Nichtübereinstimmung mit den bisherigen Erfahrungen der Kommunistischen Weltbewegung leidet, das können wir natürlich nicht voraussagen, das wird sich erweisen. Jedenfalls bleibt dem Weltproletariat heute gar keine andere Alternative, denn es kann sich
kein sozialistisches Land schnitzen. Wir empfehlen dem Weltproletariat also, diesen Versuch unbedingt zu wagen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Auf bessere Bedingungen hoffen und auf sie zu
warten, das war noch nie ein guter Ratgeber fürs Proletariat in einer revolutionären Situation. Und
die gegenwärtig größte Krise in der Geschichte der Menschheit etwa nicht als Auslöser der größten
weltrevolutionären Situation zu erkennen, dazu muss ein Kommunist heute schon vollkommen
blind sein.
Genauso wenig wie die Diktatur des Proletariats auf die Weltdiktatur des Proletariats warten konnte, um ihren Sieg zu sichern, kann auch umgekehrt nicht das Weltproletariat darauf warten, bis sich irgendwo auf der Welt wieder eine Diktatur des Proletariats gebildet hat, auf die es
sich stützen könnte. Wir können dem Weltproletariat nicht sagen, ob der Versuch unter den heutigen Bedingungen glücken wird oder nicht, ob es noch mehrerer Versuche bedarf oder nicht, was
wir aber mit größter Sicherheit sagen können, ist dies:
Wenn das Weltproletariat sich 100 % einig ist, wenn es ihm also gelingt, dass alle Proletarier
aller Länder so zusagen „an einem Strang ziehen“, wenn sie sich zu stählernen Abteilungen der
Weltrevolution zusammenschließen und mit einer international vereinigten Faust organisiert, systematisch, gezielt zuschlagen, dann werden sie unbesiegbar sein. Das Weltproletariat hat zwar
schwere und viele Feinde, aber sie sind sich nicht einig, wissen nicht, was sie der Einheit des
Weltproletariats entgegenstellen sollen. Wenn es das Weltproletariat versteht, die Widersprüche im
Lager der Weltbourgeoisie richtig auszunutzen, wenn es die Uneinigkeit in den eigenen Reihen
überwindet, die von den Agenturen der Bourgeoisie hinein getragen worden ist - und die man nicht
unterschätzen darf, die man niederschlagen muss - dann wird die sozialistische Weltrevolution siegreich verlaufen, auch wenn dabei die eine oder andere Niederlage an dieser oder jenen Front nicht
ausgeschlossen werden kann. Eine Revolution ohne Opfer hat es noch nie gegeben und wird es
nicht geben. Es ist davon auszugehen, dass in der heutigen Weltrevolution Opfer unvermeidlich
sind. Aber es waren auch noch nie so viele Menschen auf der Welt in ihrer Existenz bedroht wie
heute. Eine revolutionäre Umwälzung der heutigen Welt ist also ungeachtet der damit verbundenen
Opfer unvermeidlich, um die lebensbedrohliche Lage der großen Mehrheit der Weltbevölkerung zu
überwinden.
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Man muss an Hand des Stalinismus verstehen lernen, wie die erste Periode des Sozialismus
in die zweite hinüber zu wachsen begann und dabei aufgehalten wurde und scheiterte. Die zweite
Periode löst die Fragen, die in der ersten Periode noch nicht beantwortet werden konnten. Die
zweite Periode stellt die Errungenschaften der ersten Periode auf höherer Stufenleiter ihrer Entwicklung wieder her und verankert das Werk der ersten Periode. Aber nur mit dem Kampf für die
Weltrevolution wird das Weltproletariat darüber entscheiden, wie weit es ihm in der zweiten Periode gelingt, über die erste Periode des Sozialismus hinauszuwachsen.
Die Weltrevolution bedurfte ihres eigenen Reifeprozesses und der steht und fällt mit dem
Reifeprozess des Weltproletariats selbst ( und übrigens nicht unabhängig vom objektiven Reifeprozess
der Globalisierung des Kapitalismus!). Es versteht sich von selbst, dass der Reifeprozess des gesamten
Weltproletariats viel langwieriger, schwieriger und komplizierter ist als der Reifeprozess des Proletariats eines einzelnen Landes. Dieser weltproletarische Reifeprozess neigt sich jetzt seinem Höhepunkt zu und es versteht sich ebenso von selbst, dass dieser globalisierte Reifeprozess nicht ohne
entscheidenden Einfluss, ohne beschleunigende Wirkung auf den Reifeprozess der Proletarier in
allen Ländern der Welt sein wird, und eben das bedeutet, dass die Weltrevolution in fassbare und
sichtbare Nähe rückt.
Und das allen Revisionisten zum Trotz !
Sehen wir uns heute die Landkarte an, so ist von der alten Sowjetunion Lenins und Stalins „dank“
der Revisionisten nichts mehr übrig geblieben, sie ist zerfallen und zerfällt weiter. Was die Restauration
des Kapitalismus angerichtet hatte, finden wir schon verwurzelt in den geheimen Plänen des Trotzkistisch-Bucharinistischen Blocks der 30er Jahre.
Wir versuchen es hier einmal, die alten Ziele des Rjutin-Programms abzuleiten:
Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion lässt sich demnach in 7 Programmpunkten zusammenfassen:
Die erste Bedingung für eine geheime Zusage des Weltimperialismus, den Prozess der
Restauration des Kapitalismus in der UdSSR von außen zu unterstützen, war es, dafür zu
sorgen, das die UdSSR sich von der Stalinära, von der Diktatur des Proletariats, endgültig
verabschiedet und alle stalinistischen Kräfte in der Gesellschaft isoliert, unterdrückt und liquidiert; Errichtung eines bürgerlichen Sozialismus, der den Marxismus-Leninismus zwar
formal aufrecht erhält, aber nur mit dem Ziel, den beschlossenen Prozess vor seiner
Gefährdung zu schützen; im Verlauf des Restaurationsprozessess sollen die unvermeidlichen
marxistisch-leninistichen Hüllen allmählich immer weiter abgebaut werden, bis Russland
reif für die formale Eingliederung in die weltimperialistische Staatengemeinschaft geworden
ist. Also: Zugeständnis des Weltimperialismus, den modernen Revisionisten bei der Restauration des Kapitalismus in der UdSSR zu helfen, wenn sich die modernen Revisionisten
ihrerseits verpflichten, dabei mitzuhelfen, die revolutionären, die stalinistischen Widerstandskräfte unter Kontrolle zu halten, sie zu unterdrücken;
Isolierung der Oktoberrevolution, damit ihr Absterben durch Verhinderung ihrer Ausweitung zur Weltrevolution; Demontage aller sowjetischen weltrevolutionären Hebel zur Befreiung des Weltproletariats und der Völker vom Weltimperialismus bei formaler Aufrechterhaltung des proletarischen Internationalismus, um den Prozess zu tarnen und nicht zu
gefährden. Geheime Absprachen mit der internationalen Konterrevolution. Zusage des Weltimperialismus an die modernen Revisionisten, sich an der kolonialen Ausbeutung und Unterdrückung der Welt beteiligen zu „dürfen“ und Zusage des Westens, sich ihrerseits nicht
in die Außenpolitik der modernen Revisionisten einzumischen.
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militärische Zugeständnisse; Zusicherung durch die modernen Revisionisten, dass von
der Sowjetunion keine militärische Gefahr mehr für den Westen ausgehe. Falls es doch zu
einem Krieg kommt – Zusicherung der Niederlage (Chruschtschows Säbelrasseln, um militärische Kapitulation zu verbergen, Kubakrise, „Abrüstungs“konferenzen usw. usf. )
Zulassung des ausländischen Kapitals im Rahmen der Kontrolle durch den sowjetischen
Staatskapitalismus
Auflösung der Kollektivwirtschaften, Liquidierung der Sowjetwirtschaften, landwirtschaftliche Maschinen, Traktoren, werden privatisiert. Restauration einer neuen Kulakenordnung.
Die Arbeiter sollen einesteils in Privatbetriebe, andernteils in staatskapitalistische Betriebe zurückgebracht werden. Um die Bauern und Arbeiter zu zwingen, wird die Diktatur
der Bourgeoisie eingesetzt, die zunächst unter ihrer sozialistischen Hülle agiert (sozialfaschistisches Herrschaftssystem).
Außenpolitische Einbindung der Sowjetunion in das weltimperialistische Netzwerk, sukzessive Abtretung von Einflusssphären, wirtschaftliche Zugeständnisse aller Art, Lebensmittel- und Rohstofflieferungen, Abgabe eines Anteils der Sowjetimporte.
Das könnten die 7 Grundfragen des Restaurationsprogramms gewesen sein des „friedlichen
Weges zum Kapitalismus“ der Sowjetmacht zwecks Änderung der in der UdSSR bestehenden sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung und Wiederherstellung der Herrschaft der Bourgeoisie in
Russland, um der Sache des proletarischen Internationalismus einen Schlag zu versetzen und den
blutrünstigen, imperialistischen Großmächten – allen voran der USA – zur Hilfe zu kommen. Punkt
für Punkt lässt sich daran der Verrat Berijas nachweisen.
Den Verrat am Sozialismus haben sich die modernen Revisionisten vom Weltimperialismus
teuer bezahlen lassen, aber dem Weltimperialismus war dieses Opfer wert, denn ohne diese Opfer an
die modernen Revisionisten gäbe es heute vielleicht keinen Weltimperialismus mehr, gäbe es keinen
Profitsegen aus dem zurückeroberten russischen Kettenglieds des Imperialismus. Im Grunde entspricht
dieses möglicherweise heimlich existierende Programm der modernen Revisionisten der so genannten
„Rjutin- Plattform“, die von Bucharin und schließlich vom Block der Rechten und der Trotzkisten im
Jahre 1932 als Grundlage für den Sturz der Sowjetunion verwendet wurde.
1933 forderte Trotzki die Auflösung des größten Teils der Kollektivwirtschaften als fiktive;
Auflösung der Sowjetgüter als unrentable; Verzicht auf die Politik der Liquidierung des Kulakentums;
Rückkehr zur Konzessionspolitik und vergebung einer ganzen Reihe unserer industriellen Unternehmungen als unrentable in Konzession. Dies diente Trotzki als Grundlage für sein Geheimabkommen mit der
ausländischen Aggression. Es waren trotzkistische Judasse, die die Heimat für 30 Silberlinge verkauften,
und noch dazu für falsche. Es waren die rechten und die „linken“ Oppositionellen, die bestrebt waren,
der UdSSR das Joch des ausländischen Kapitals aufzuerlegen. Insofern kann man das Programm der
revisionistischen Verschwörergruppen von 1953 als siegreichen und krönenden Abschluss aller Programme der vorausgegangenen Verschwörergruppen bezeichnen , als Triumph Trotzkis, den Sozialismus an den kapitalistischen Feind auszuliefern. All das ist ans Licht gekommen und es wird noch mehr
darüber ans Licht kommen. War es zu Trotzkis Zeiten die Beschädigung und Vernichtung von Maschinen, Aggregaten und ganzen Betrieben, die Inbrandsetzung und Sprengung ganzer Werkstätten, Gruben und Werke, die Organisierung von Eisenbahnkatastrophen, Massenmord an werktätigen Menschen, so war es zu Chruschtschows Zeiten der „Schutz“ der großen Errungenschaften des Sozialismus, um es dem Kapitalismus profitbringend in den Rachen schieben zu können. Das sozialistische
System wurde sozusagen durch die modernen Revisionisten vom Kapitalismus übernommen, nicht die
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Produktivkräfte zerstört, sondern die Produktionsverhältnisse restauriert – eine Zerschlagung des Sozialismus „auf höherer Stufe“: nicht Aufhetzung und Erbitterung der Massen gegen die Sowjetmacht, sondern Gewinnung der Massen für die bürgerliche Sowjetmacht durch Betrug an den Massen und dass
„alles seinen sozialistischen Gang“ weiterginge, an den sich die Massen so sehr gewöhnt hatten.
So, wie sich die Interessen der trotzkistischen Organisationen mit den Interessen der ausländischen Spionagedienste verflochten, um die Sowjetmacht zu stürzen und den alten Kapitalismus wieder
herzustellen, so verflochten sich die Interessen der modernen Revisionisten mit den politischen, ökonomischen und militärischen Interessen des Weltimperialismus, um in der Sowjetunion einen neuen,
eigenständigen und starken russischen Kapitalismus aufzubauen. Aus dem Bollwerk des Sozialismus
gegen den Weltimperialismus machten die modernen Revisionisten mit Hilfe der imperialistischen
Mächte ein Bollwerk gegen den Sozialismus in der ganzen Welt. All diese Verbrechen waren nur deshalb möglich, weil sie unter dem Schutz derjenigen verübt wurden, deren Pflicht es gewesen wäre, als
erste Alarm zu schlagen, zu signalisieren und sich in einem Kampf auf Leben und Tod gegen solche Verbrechen zu stürzen. Das erklärt alles, weswegen die einst illegalen Verbrechen an der Diktatur des Proletariats legalisiert werden konnten. Der trotzkistische Sturz der Sowjetmacht ist im Wesen nicht anders
als Chruschtschows „Reorganisierung des Stalinschen Apparats durch leninistische Normen“. Das
Sowjetsystem war stark genug gegen die illegalen Formen seiner Vernichtung, gegen den offenen Terorismus, aber zu schwach gegen seine kapitalistische Reformierung mittels legaler Formen des hinter
der „marxistisch-leninistischen“ Maske operierenden Terrorismus.
Trotzki, konnte man beseitigen, aber nicht sein Programm zur Vernichtung der Sowjetunion.
Es war Berija, der bei der Beseitigung Trotzkis eine nicht geringe Rolle gespielt hatte. Hätte man dem
Trotzkismus eine stärkere Waffe in die Hand geben können als diesen Berija ? Das trotzkistischbucharinistische Programm zum Sturz Stalins, zum Sturz der Sowjetunion hätte man nicht in die
Praxis umsetzen können, wenn es keinen gegeben hätte wie Berija, der sich das Vertrauen Stalins
erschlichen hatte, um es gerade zu diesem Zwecke zu missbrauchen.
Berija war weder ein Marxist-Leninist, noch ein Revolutionär. Er war ein Menschewist, der
sich mit jedem verbündete, der gegen Stalin, gegen des Stalinismus war. Bestenfalls kann man den
Verbrecher Berija als einen Reformisten bezeichnen.
„Um in der Politik nicht fehl zu gehen, muss man Revolutionär sein und nicht Reformist“ (Stalin, Geschichte der KPdSU (B), Seite 139, „Über den dialektischen und historischen Materialismus“,
1938).
Stalin ging in der Politik nicht fehl, weil er ein Revolutionär war. Berija aber ging in der Politik
fehl, weil er ein Reformist, ein Paktierer war... und zwar der übelsten Sorte, nämlich sein Paktierertum
hinter dem Stalinismus zu verbergen, was die heutigen Berijaner von ihm fleißig abgeschaut haben.
Stalin lehrte, man darf sich in seiner „praktischen Tätigkeit nicht von irgendwelchen zufälligen
Beweggründen leiten lassen, sondern muss sich von den Entwicklungsgesetzen der Gesellschaft, von
praktischen Schlussfolgerungen aus diesen Gesetzen leiten lassen“ (Stalin, ebenda, Seite 144). Im Gegensatz zu Stalin ließ sich Berija hiervon nicht im Entferntesten leiten.
Während Stalin sich von den Entwicklungsgesetzen der Weltrevolution leiten ließ, ein Land
nach dem anderen befreite und die rote Fahne auf dem Brandenburger Tor hisste, schwenkte Berija
nach dem Tode Stalins gegenüber den angloamerikanischen Imperialisten die weiße Fahne der Kapitulation.
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Der Stalinismus hat in Wort und Tat historisch bewiesen, dass nicht nur die Horden der faschistischen Landräuber vernichtet, sondern dass auch die unterdrückten Völker Europas befreit wurden. Die Sowjetunion hatte also nicht nur ihre eigene Heimaterde vom Feind gesäubert, sondern auch
ihre große internationalistische Befreiungsmission glänzend erfüllt. Der Stalinismus schuf den
Völkern die Möglichkeit, die Macht der ausbeutenden Klassen in den Ländern Mittel- und Südosteuropas zu vernichten und ihre Volksdemokratien zu errichten. Die Stärke des Stalinismus ist daran zu
messen, dass sich ein Drittel der Menschheit vom Kapitalismus befreit hatte und zwar besonders dadurch, dass auch mehrere asiatische Länder aus der Kette des Weltimperialismus ausgebrochen waren.
Stalin verstand es, die westlichen Alliierten dazu zu bewegen, sich an die Seite der Sowjetunion
und der durch die vom Hitlerfaschismus unterdrückten Völker zu stellen. Wie konnten imperialistische
Länder an der Seite der Kommunisten kämpfen ? Dieses außenpolitische Kunststück konnte nur ein
Genosse wie Stalin es war, vollbringen ! Hingegen brachten die Putschisten von 1953 es fertig, sich an
die Seite der ehemaligen westlichen alliierten Imperialisten zu stellen, um gegen den Sozialismus, gegen den Stalinismus zu kämpfen. So sehr unterschieden sich die Außenpolitik der Stalinisten von der
der Revisionisten !!!
Nicht zuletzt wurde das Ausbrechen aus der Kette des Weltimperialismus durch die Kriegskunst
und Militärpolitik Stalins erleichtert worden. Die Sowjetunion erwies sich unter der Führung Stalins
als siegreiche militärische Basis und als gewaltiger militärischer Hebel der Weltrevolution.
Stalin lehnte den revolutionären Krieg nicht ab, im Gegenteil, er führte ihn zum Sieg. Mit der
Errichtung und dem Aufbau und der Stärkung der UdSSR löste Stalin die Aufgabe des Kampfes für
den Sozialismus im internationalen Maßstab. Diesen Kampf der UdSSR inmitten der kapitalistischen
Staaten war ein außerordentlich schwieriger und aufopferungsvoller Kampf, den Stalin mit großem
Erfolg geführt hatte.
Stalin und die Rote Armee, die Sowjetvölker und ihre Mitkämpfer aus allen Ländern dieser Erde,
wurden im Großen Vaterländischen Krieg den ernstlichsten Prüfungen unterworfen. Wenn die Sowjetmenschen vom Willen durchdrungen waren, ihre Heimat, das Vaterland des Weltproletariats, von den
räuberischen und bestialischen Hitlerhorden zu säubern, die vollständige Vernichtung des Hitlerfaschismus zum siegreichen Ende zu führen, dann werden sie es gewusst haben, nämlich dass sie nun, nach dieser schweren Prüfung eine noch schwerere Prüfung, den Ansturm der angloamerikanischen Imperialisten, den Ansturm des ganzen Weltimperialismus zu bestehen haben würden. Der russische Bär hatte
mit seiner Tatze ein riesiges Loch gerissen, ein Loch in eins der stärksten Zentren des Weltimperialismus
und das konnte für die UdSSR nicht ohne Folgen bleiben. Und es war Stalin, der diese Herausforderung annahm, der bereit war, diesem angloamerikanischen Ansturm zu begegnen und neue Opfer zu
bringen, um im Kampf für die UdSSR, für das sozialistische Weltlager, für die Weltrevolution zu bestehen. So konnte nur ein Weltrevolutionär wie Stalin handeln -, die Revisionisten jedoch , diese Kapitulanten, wurden zertreten – eben von den angloamerikanischen Imperialisten, denen sie die Hand gaben,
um sich und die UdSSR an den Weltimperialismus zu verkaufen.
Der Stalinismus ist die Lehre vom Sieg aber nicht der Unbesiegbarkeit des Proletariats in der
Übergangsphase zum Weltsozialismus. Ausgerüstet mit der Waffe des Stalinismus besiegte die Diktatur
des Proletariats die Diktatur des Faschismus ! Die Proletarier haben historisch millionenfach bewiesen, dass sie gestählter und disziplinierter sind, dass sie zu größeren Opfern fähig sind als jede imperialistische Armee. Und es gibt nicht wenig Bauern, die sich heldenhaft an die Seite dieser Proletarier
gestellt haben. Schließlich gab es Soldaten der imperialistischen Armee, die auf der Seite der Weltrevolution tausend mal besser gekämpft haben. Das Kampfbündnis von Proletariern, Bauern und Soldaten
hat nicht nur den Sieg der Oktoberrevolution herbeigeführt, hat sich nicht nur im nachfolgenden
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Bürgerkrieg bewährt, sondern auch im Großen Vaterländischen Krieg als unbesiegbar erwiesen – das
lehrt uns der Stalinismus. Den Stalinismus auf den heutigen Kampf für die Weltrevolution anzuwenden, das heißt, das führende Weltproletariat, die befreundete Weltbauernschaft und die revoltierenden,
revolutionierten Soldaten aus der weltimperialistischen Armee zusammenzuschweißen zu einer unbesiegbaren Armee des Weltproletariats zum Sturz des Weltimperialismus ! Darum: Hammer, Sichel und
Gewehr !!
Der Stalinismus lehrt, dass der Weltimperialismus das sozialistische Proletariat nicht auf dem
offenen Schlachtfeld besiegen konnte. Es waren seine Agenten im Lager des Proletariats, es waren
Verräter in den Reihen des bewaffneten Proletariats an der Macht, die es besiegten und entwaffneten.
Das sozialistische Proletariat in Albanien hat einen siegreichen Kampf gegen den Revisionismus
geführt und Enver Hoxha hat als treuer Schüler Stalins nicht zu gelassen, dass der Revisionismus in Albanien an die Macht kommen konnte. Damit ist bewiesen, dass der Stalinismus sich letztendlich als
stärker erweist als der Revisionismus.
Aber die Diktatur des Proletariats wieder über die revisionistische Diktatur der Bourgeoisie zu
errichten, das ist dem Proletariat noch niemals in der Geschichte gelungen. So konnten die Sozialimperialisten die sozialistischen Arbeiter demütigen und erniedrigen und sie schließlich zwingen, sozialimperialistische Gewehre in die Hand zu nehmen, damit sich die Proletarier gegenseitig niedermetzeln für den
Profit des restaurierten Kapitalismus.
So ist die historische Frage der Weltrevolution gestellt. Die Weltrevolution ist das Ergebnis von
schwersten, seit einem Jahrhundert andauernden Prüfungen des Weltproletariats, der revolutionären
Völker, insbesondere der weltrevolutionären Sowjetvölker und solcher Führer wie die Genosse Lenin,
Stalin und Enver Hoxha.
Die Weltrevolution stieß nicht nur auf die Grenzen der imperialistischen Länder, sondern auch
auf ihre inneren, subjektiven Grenzen, das heißt insbesondere auf die begrenzte Reife der Proletarier
in den imperialistischen Ländern. Hitlerdeutschland konnte besiegt werden durch weltrevolutionäre
Truppen, aber den Faschismus vernichten und den Sozialismus aufbauen sind zwei verschiedene Dinge.
Der Aufbau des Sozialismus in Deutschland stieß an die Grenze der revolutionären Kraft des deutschen
Proletariats, insbesondere seiner kommunistischen Führung, die aus ihren Fehlern nicht gelernt hatte.
Und diejenigen deutschen Kommunisten, die daraus gelernt hatten, waren entweder umgebracht oder
umgedreht worden vom Revisionismus.
So konnte Stalin den Weltimperialismus nicht völlig vernichten, denn das Proletariat in den
imperialistischen Ländern war dazu entweder noch nicht bereit oder nicht in der Lage. Ohne das
Weltproletariat aber kann man den Weltimperialismus nicht vernichten, kann die Weltrevolution nicht
siegen. Stalinismus, das konnte niemals bedeuten, den Weltimperialismus allein durch ein einziges sozialistisches Land zu vernichten. Ein einziges sozialistisches Land der Welt kann „nur“ die Basis und
der Hebel des Sturzes des Weltimperialismus sein, aber den Weltimperialismus stürzen, die Weltmacht
des Proletariats errichten, das kann nur das Weltproletariat selbst.
Was die Außenpolitik anbelangt, so sagte Lenin, dass sie „mit jedem Tag die Gewissheit vom
Kommen der Weltrevolution festigt. (...) Einerseits sind die Ententeländer stärker als wir, andererseits
können sie sich ihrer inneren Lage nach unter keinen Umständen für längere Zeit behaupten. (...) Aus
dieser Lage entspringen auch komplizierte Aufgaben der internationalen Politik (...) Unsere wesentlichste Erfahrung ist der Brester Frieden. Er ist das Wesentliche im Fazit der auswärtigen Politik des
Rats der Volkskommissare“ (Lenin, Band 29, Seite 48).
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Nehmen wir dies zum Vergleich mit den außenpolitischen Verträgen der Sowjetunion mit Ausgang
des Zweiten Weltkrieges, dann wird darin die Weiterentwicklung der leninistischen Außenpolitik, dann
wird darin die Bedeutung der stalinistischen Außenpolitik deutlich:
Im Brester Frieden ging es um die Existenz des Proletariats sichernde Atempause für den Aufbau des Sozialismus in „einem“ Land. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es um die Existenz der Weltbourgeoisie sichernde Atempause zur Verhinderung des Weltsozialismus und der Abwehr des Niedergangs des Kapitalismus auf der ganzen Welt ! Im Großen Vaterländischen Krieg schuf sich Stalin
beim Vorstoß der Hitlertruppen genügend Raum zum Rückzug, so wie er auch genügend Raum zum
Rückzug hatte, als die Rote Armee bis Berlin vorstieß. Dieser Rückzug war für die Schaffung neuer
Kraftreserven im unvermeidlich bevorstehenden siegreichen Krieg gegen den Weltimperialismus der
Angloamerikaner von welthistorischer Bedeutung.
Diese Tatsache beweist, welche weltrevolutionäre Rolle Stalin damals gespielt hatte. Hier als
„Marxist-Leninist“ davon zu sprechen, Stalin komme keine „ausschlaggebende Bedeutung“ zu, ist absurd, ist Berijanertum. Man sehe sich dagegen Berija und Malenkow an, und später die Chruschtschow, Breschnew, Gorbatschow usw. usf.: Sie waren es doch, die mit ihrer Außenpolitik den Weltimperialismus wieder hochpäppelten, ihm die notwendige Atempause verschafften, um wieder sein Haupt
über die Welt zu erheben. In der Kapitulation vor dem Feind, die sie geschickt hinter dem sorglos machenden „Gefühlssozialismus“, hinter der gefährlichen, einschläfernden Losung von der „unbesiegbaren
Sowjetarmee“, von der „Unbesiegbarkeit der UdSSR“ versteckten, in der Entwaffnung der Weltrevolution, darin bestand ihr Verrat am Weltproletariat und an den Sowjetsmenschen der UdSSR, an den
Völkern der Welt.
Es gibt Leute, die Stalin des „roten Militarismus“ beschuldigen und das sind nicht nur die Imperialisten mit ihren schwarzen Räuberarmeen, sondern auch die Menschewiki und Sozialrevolutionäre,
die die Sowjetunion Lenins und Stalins entwaffneten, um sie dem Weltimperialismus auf dem Silbertablett zu servieren. Es waren die Putschisten von 1953, die diesen spzialimperialistischen Kurs der Restauration der zaristischen Militärdiktatur einschlugen und die Roter Armee, die beste und stärkste weltrevolutionäre Armee, die die Welt jemals gesehen hat, in ein zersetztes imperialistisches Heer verwandelten.
Berija wollte seine Loyalität gegenüber dem Westen noch glaubwürdiger unter Beweis stellen als
bisher - und das ist ihm ja auch gelungen. Eisenhower und Churchill brachen darüber in Begeisterungsstürme aus, besonders Churchill. Eisenhower kam Berija merklich entgegen und Churchill
noch weiter als sein Konkurrent Eisenhower. Churchill kündigte das Ende des Kalten Krieges an und
warf damit seinen 7 Jahre dauernden aggressiven Kurs gegen Stalin urplötzlich über den Haufen,
was beweist, was für ein Vertrauen er in Berija hatte, dass sich nur durch Berijas tatsächlich
verübte verbrecherische Taten erklären lässt.
Churchill schlug Berija eine Gipfelkonferenz vor und sprach sogar von einer Neuauflage der
Verträge von Locarno und von der Auflösung der Blockbündnisse zur Errichtung eines gesamteuropäischen imperialistischen Konzepts. Berija willigte ein, Stalins Kriegsbeil zu begraben und Stalins Klassenkampf gegen den Weltkapitalismus und für die Eroberung der Weltmacht des Sozialismus aufzugeben. Churchill war zufrieden, denn durch Berija würde die Vormachtstellung Englands in Europa gesichert sein, so wie Churchill sie schon vor dem Krieg geplant hatte (Hitler und Stalin sollten
sich gegenseitig vernichten und Chruchill übernähme als lachender Dritter die Vormachtstellung über Europa). Berija war sogar bereit, die sowjetischen Truppen bis hinter die Weichsel zurückzuziehen
und die „Neutralität“ der Ostblockstaaten anzuerkennen, um ein starkes Europa gegenüber den
USA zu schaffen. Damit warf Berija alles über den Haufen, was Stalin mit den Alliierten in Jalta,
Teheran und Potsdam verhandelt und beschlossen hatte. Alle diese Verträge trugen die Handschrift Stalins und sie alle hatten keine andere Bedeutung als wie der Hitler-Stalin-Pakt, bauten
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sich auf die Taktik des Hitler-Stalin-Pakts auf - nämlich die Widersprüche des imperialistischen
Weltlagers auszunutzen und den Weltimperialismus mit seinen eigenen Waffen zu schlagen ! Berija
ging weit hinter das Potsdamer Abkommen zurück, um den angloamerikanischen Imperialisten in
den Hintern zu kriechen. Bereits am 16. März – 14 Tage nach dem Todes Stalins machte Malenkow
im konzilianten Ton Friedenangebote gegenüber dem Westen – Koexistenz und friedlichem Wettbewerb zweier unterschiedlicher Systeme und damit auch einen „Entspannungskurs“ in der Deutschlandfrage. Wobei Berija noch viel konzessionsbereiter als andere anderen Sowjetführer war und
so auch gewaltsam von ihnen ausgebremst wurde. Er wollte die DDR lediglich als Verhandlungspfand
eintauschen. Dem Säbelrasseln Chruschtschows ging das Jonglieren Berijas mit der Atombombe
voraus. Das war nur ein Druckmittel, um den Sieg Stalins für ein paar mehr Dollar einzutauschen. Stalins Außenpolitik wurde hintertrieben mit dem amerikafreundlichen „Neuen Kurs der Außenpolitik“ auf
der Berliner Außenministerkonferenz, der Genfer Konferenz. Es folgte die Aufnahme diplomatischer
Beziehungen zur BRD und der Staatsvertrag mit Österreich 1955. Im Indochina-Konflikt wurden mit den
Imperialisten „Regelungen“ vereinbart usw. usf.
Aus Angst vor einem Krieg gab Berija die stalinschen Forderungen eines antifaschistischen
Deutschlands auf, zog er in Korea den Schwanz ein und kapitulierte vor den Alliierten. Schließlich
verkündete Malenkow in seiner Regierungserklärung vor dem Obersten Sowjet im August 1953 die
„Entspannung“ und stellte der Leninschen These von der „Unvermeidbarkeit von Kriegen“ die revisionistische These von der „Vermeidbarkeit des Krieges“ gegenüber, was eben den Lehren des
Marxismus-Leninismus völlig widerspricht, die davon ausgehen, dass Imperialismus gesetzmäßig
Krieg und Faschismus hervorbringt. Die modernen Revisionisten, die sich so gerne auf Lenin berufen, hatten also mit dieser revisionistischen These der Vermeidbarkeit des Krieges in der Periode
des Imperialismus nicht nur gegen Stalin, sondern auch gegen Lenin gewandt. Lenin lehrt:
„Man kann dem imperialistischen Krieg und der ihn unvermeidlich [unterstrichen von der
Redaktion] erzeugenden imperialistischen Welt (...) nicht anders entrinnen, man kann dieser Hölle
nicht anders entrinnen, als durch den bolschewistischen Kampf und durch die bolschewistische Revolution. (...) Die erste bolschewistische Revolution hat die ersten hundert Millionen Menschen auf der
Erde dem imperialistischen Krieg, der imperialistischen Welt entrissen. Die folgenden Revolutionen werden die ganze Menschheit diesen Kriegen und dieser Welt entreißen“ (Lenin, „Zum Vierten
Jahrestag der Oktoberrevolution“, Band 33, Seite 36 und 37).
Stalin hat die Voraussage Lenins glänzend bestätigt.
Wir Stalinisten vertreten den Standpunkt, dass Stalin mit dem Großen Vaterländischen
Krieg eben das von Lenin begonnene Werk der Weltrevolution fortgesetzt hat, dass Stalins Befreiungskrieg eine besondere Form der Fortsetzung der Weltrevolution war, dass dies ein bolschewistischer Kampf, eine besondere Form der bolschewistischen Revolution war, die erste internationale
Form der Herausbildung des sozialistischen Weltlagers, eine Revolution, die den Weg zum Weltsozialismus ebnete, eine Form, die dem Übergang in die zweite Periode des Sozialismus diente.
Der Stalinismus ist somit die Weiterentwicklung der Lehre von der sozialistischen Weltrevolution, die einen Wandel der nationalen Formen in internationale Formen durchmachte und damit
eine Fortsetzung der Oktoberrevolution auf höherer, auf internationaler Stufenleiter war. Wir betonen den internationalistischen Charakter des Großen Vaterländischen Krieges zur Abgrenzung
von Leuten, die den Stalinismus gern als Gallionslehre für ihren russischen GroßmachtChauvinismus missbrauchen. Die revolutionäre Befreiung der Völker vom Hitlerfaschismus – das
ist eine internationalistische Lehre, hat internationalen Charakter, denn der Große Vaterländische
Krieg war ein Krieg des Vaterlandes des Weltproletariats, in dem natürlich dem russischen Volk
zweifellos das größte Verdienst zukommt, nicht nur das „nationale“ Verdienst, die UdSSR siegreich
verteidigt zu haben, sondern vor Allem das internationale Verdienst, an vorderster Front für die
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Befreiung der Völker vom Weltkapitalismus (also nicht nur vom Hitlerfaschismus !) gekämpft zu
haben, ihnen den Weg zum Sozialismus geöffnet und sie selbstlos im Geiste des proletarischen Internationalismus dabei unterstützt haben.
Wir können mit Fug und Recht festhalten, dass es sich bei der Lehre über den Großen Vaterländischen Krieg um eine wichtige Grundlage des Stalinismus handelt, dass es sich um eine Lehre der Fortsetzung der mit Lenin begonnenen Weltrevolution handelt, die die durch sie stattgefundene weltgeschichtliche Umwandlung wissenschaftlich beleuchtet. Diese Grundlage des Stalinismus zu verteidigen, das heißt für die heutige sozialistische Weltrevolution: Das Weltproletariat
lernt aus dem Großen Vaterländischen Krieg, verwendet diese Grundlage des Stalinismus als eine
Anleitung zum weltrevolutionären Handeln, um schließlich den Sieg des Großen Vaterländischen
Krieges mit dem Sieg der Großen Sozialistischen Weltrevolution zu krönen.
Natürlich war auch Stalin gegen die permanente Weiterführung des Krieges nach der Niederlage
Deutschlands, denn er konnte die sozialistischen Kräfte gegenüber den imperialistischen Kräften realistisch genug einschätzen und war vorsichtig und besonnen gegenüber dem neue entstandenen internationalen Kräfteverhältnis zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Stalin verteidigte Lenins Taktik der Politik des Abwartens, des Lavierens durch Verhandlungen aus dem Jahre 1918, wo mit der kommenden Revolution in Europa gerechnet wurde. So musste auch Stalin in der Atempause nach dem 2.
Weltkrieg z.B. mit den Revolutionen in Asien usw. rechnen, um das gesamte sozialistische Lager auf
breitere Füße zu stellen, denn der nächste Ansturm, der nächste Krieg der Imperialisten würde nicht auf
sich warten lassen. Stalin rüstete sich bereits für den nächsten entscheidenden Kampf gegen den Weltimperialismus.
Am 20. Februar 1953 war Sudoplatow bei Stalin. Es ging um die Neuorganisierung des Auslandsnachrichtendienstes. Stalin sagte (Zitat stammt von Sudoplatow ?!):
„ Das Büro für Diversion im Ausland sollte als autonome Einheit erhalten bleiben und unmittelbar dem Minister unterstellt sein. Im Kriegsfall ist diese Abteilung unverzichtbar, um dem
Feind Schaden und Verluste zuzufügen. Genosse Sudoplatow sollte außerdem zum Stellvertretender Leiter des Nachrichtendienst-Direktorats ernannt werden, damit er die Möglichkeiten und Entwicklungen nachrichtendienstlicher Operationen mitverfolgen kann, um sie für Sabotagezwecke zu
nutzen“ (zitiert von Sudoplatow).
Entweder wird die Weltrevolution den 3. Weltkrieg verhindern oder der dritte Weltkrieg
wird die Weltrevolution hervorbringen – beides mit dem Ergebnis des Endes der Periode des Imperialismus, des Endes des Weltkapitalismus und des Beginns der Periode des Weltsozialismus.
Welcher der beiden Wege zum Weltsozialismus tatsächlich eingeschlagen wird, darüber entscheidet allein das Weltproletariat ! Als Komintern / ML sind wir natürlich der Meinung, dass der Weg
der Weltrevolution zur Verhinderung des Dritten Weltkrieges vorzuziehen ist, da er der Menschheit unnötige Opfer erspart und es für den Aufbau der Weltwirtschaft besser ist, die Produktionsmittel unbeschädigt zu übernehmen und nicht die zerstörten Produktionsmittel wieder herstellen und durch neue ersetzen zu müssen. Dabei ist klar, dass es auch bei einer Weltrevolution nicht
ohne Opfer der Weltbefreiung vom Kapitalismus abgeht, denn die Konterrevolution der Weltbourgeoisie kann und wird nicht zu lassen, freiwillig dem Weltproletariat den Platz zu räumen und
„ehrenhaft und unblutig“ die Weltbühne der Geschichte zu verlassen. Die Weltbourgeoisie war
noch nie ehrenhaft und unblutig und das wird sie um so weniger bei ihrem Abtreten sein, denn gerade dann zeigt sie ihr wahres Gesicht am offensten, dann nämlich, wenn sie um ihre Machterhaltung oder um die Rückgewinnung ihrer Macht über Millionen von Leichen gehen wird, dazu ist ihr
jedes Mittel Recht.
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Über die Frage der Weltrevolution konnte damals nicht von Stalin entschieden werden und
auch nicht von der Sowjetunion und den neu entstandenen Volksdemokratien an ihrer Seite. Das
war eine Frage, die nur das Weltproletariat beantworten konnte, von dem das Schicksal der Sowjetunion direkt abhing – und das seit Bestehen des ersten sozialistischen Staates auf der Welt. Stalin
hätte also niemals einen unüberlegten , riskanten Blitzkrieg ohne das weltrevolutionäre Proletariat aller
Länder vom Stapel gelassen, aber trotzdem und gerade deswegen bereitete er sich um so sorgfältiger auf
die unvermeidliche militärische Eskalation des Kalten Krieges vor, rüstetet er noch intensiver auf, denn
an seiner West- und Ostflanke standen die aggressiven Truppen der Alliierten (NATO-Deutschland, Korea). Für Stalin bedeutete der Ausgang eines neu ausbrechender Krieges mit den Weltimperialisten
entweder Niederlage des Weltimperialismus oder Niederlage des Weltsozialismus - und damit unweigerlich auch die Niederlage der Sowjetunion. Stalin prophezeite, dass der Kalte Krieg nur die
Vorbereitung auf den Heißen Krieg bedeutet, der mit dem „unrühmlichen Zusammenbruch der
Kriegshetzer“ enden würde - durch den Weltbürgerkrieg, der höchsten und letzten Form aller
Bürgerkriege in der gesamten Geschichte der Klassengesellschaft. Und das war für Stalin keine
reine militärische Frage, sondern vor allem eine politische Frage, die Frage der proletarischen
Revolution in den kapitalistischen Ländern, die Frage der sozialistischen Weltrevolution, die Frage
der weiteren Offensive des Sozialismus der Sowjetunion und des im Aufbau begriffenen sozialistischen Lagers, eine Frage der Reserven in den anti-imperialistisch kämpfenden, unterdrückten
Ländern usw. usf. So warnte Stalin die US-Imperialisten:
„Wenn England und die Vereinigten Staaten von Amerika die friedlichen Vorschläge der
Volksregierung Chinas endgültig ablehnen, dann kann der Krieg in Korea nur mit einer Niederlage
der Interventen enden.“
Die Amis wären in Korea zwischen China und den UdSSR zermalmt worden. Deswegen trieben sie Keile zwischen die UdSSR und China, um sich als lachender Dritter die Weltherrschaftskrone aufzusetzen.
Lenin verspottete schon 1918 die fixe Idee eines russischen Alleingangs gegen den Weltimperialismus:
„Wer als Russe auf den Gedanken käme, sich, von den russischen Kräften ausgehend, den
Sturz des internationalen Imperialismus als Aufgabe zu stellen, der wäre ein Mensch, der den Verstand verloren hat“ (Lenin, Werke, Band 27, Seite 282).
„Dass wir die russischen Sowjets den englischen Arbeitern als Geschenk darbringen, das
hält nicht der geringsten Kritik stand“ (Lenin, Band 29, Seite 180).
Lenins hatte stets gesagt, „dass wir nur ein Glied in der Kette der Weltrevolution sind, und
haben uns niemals die Aufgabe gestellt, ganz allein, aus eigener Kraft, zu siegen“ (Lenin, Band 31,
Seite 427).
Und so hat es Stalin im Großen Vaterländischen Krieg nicht anders gesehen und nicht anders gehandhabt.
Der militärische Sieg der Sowjetunion im Vaterländischen Krieg war also nicht im Entferntesten
als Option aufzufassen, die sowjetischen Truppen bis an den Atlantik oder um den Erdball zu schicken,
um die Welt vom Kapitalismus zu befreien, sondern die besondere Situation des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg schaffte schlicht und einfach jene günstigen Voraussetzungen, die für die Befreiung und Machtergreifung der Proletarier in allen Ländern der Welt notwendig waren, so wie es
das russische Proletariat mit der Oktoberrevolution und die Albaner es mit ihrer Volksrevolution
vorgemacht hatten. Beide sozialistische Staaten sind aus einem Weltkrieg hervorgegangen, indem
sie sich, anders wie alle anderen, auf die eigenen Kräfte gestützt hatten, was eine wichtige Lehre
der Revolution ist und bleibt. Die Arbeiter, die Kommunisten, aller anderen Länder müssen sich
deswegen die Frage stellen, warum sie diese welthistorische Gunst der Stunde nicht genutzt haben oder
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nicht nutzen konnten – weder im Ersten noch im Zweiten Weltkrieg. Sie müssen sich fragen, warum sie
den durch den Krieg geschwächten Weltimperialismus nicht den Todesstoß versetzt haben, warum sie ihn
wieder auf die Beine kommen ließen, so dass er heute den Dritten Weltkrieg vom Zaun brechen und die
Menschheit wieder ins Unglück stürzen kann – vor allem aber dadurch den modernen Revisionisten den
Weg erleichtert haben, das sozialistische Vaterland des Weltproletariats zu vernichten. Das Weltproletariat muss begreifen, dass nur es selbst in der Hand gehabt hat, den Schritt zur zweiten Periode des
Sozialismus zu machen, dass nur es selber in der Hand gehabt hat, ob der Weltimperialismus den
Sozialismus in „einem“ Land wieder in ein kapitalistisches Land verwandeln konnte oder ob die
Proletarier aller Länder ihre Diktatur des Proletariats errichten. Darüber waren sich Lenin und
Stalin von Anfang im Klaren und deswegen taten sie das einzig Richtige:
„Wir, ein Trupp, der trotz unserer Schwäche an die Spitze gerückt ist, müssen alles tun, jede
Chance ausnutzen, um die eroberten Positionen zu halten. (...) Und wenn man sagt, wir hätten
keine internationale Außenpolitik, so sage ich: Jede andere Politik irrt bewusst oder unbewusst dazu ab, eine provokatorische Rolle zu spielen und Russland zum Werkzeug eines Bündnisses mit den
Imperialisten (...) zu machen [wie Berija es versuchte! - Anmerkung der Redaktion]. Und wir sagen:
Lieber unendlich viel schwerere nationale und staatliche Erniedrigungen und Drangsale erleben,
erdulden und tragen, aber auf seinem Posten bleiben als ein sozialistischer Trupp, der durch die
Ereignisse von den Reihen der sozialistischen Armee getrennt wurde und abzuwarten gezwungen
ist, bis die sozialistische Revolution in den anderen Ländern ihm zu Hilfe eilt. Und sie kommt uns
zur Hilfe“ (Lenin, Band 27, Seite 283).
Der erste Weltkrieg brachte die Oktoberrevolution und die Komintern hervor. Der Zweite
Weltkrieg begrub die Komintern und brachte (mit Ausnahme von Albanien, das als einziges Land
bewies, dass dies historisch in Form einer Volksrevolution durchführbar war und entwickelte damit den
Marxismus-Leninismus weiter). keine einzige sozialistische Revolution hervor, geschweige denn eine
Diktatur des Proletariats, die – gemäß der Lehre des Marxismus-Leninismus eben nur aus einer
sozialistischen Revolution hervorgehen kann. Die Sowjetunion hatte günstige Bedingungen für die
sozialistische Revolution in anderen Ländern geschaffen, aber sie konnte nicht für andere Länder
die sozialistische Revolution stellvertretend machen oder für andere Länder gar die Diktatur des
Proletariats errichten. Die Sowjetunion konnte doch nicht den Sozialismus anderer Länder aus ihrer Protokasse finanzieren ?! Das ist ganz allein das Werk der Arbeiterklasse in jedem einzelnen
Land.
»Worin besteht die Gefahr der rechten, offen opportunistischen Abweichung in unserer Partei? Darin, dass sie die Kraft unserer Feinde, die Kraft des Kapitalismus unterschätzt, die Gefahr
der Wiederherstellung des Kapitalismus nicht sieht, die Mechanik des Klassenkampfes unter den
Bedingungen der Diktatur des Proletariats nicht versteht und daher so leicht auf Zugeständnisse an
den Kapitalismus eingeht..« (Stalin, Bd. 11, Seite 205, dt. Ausgabe).
Auch nach einem noch so schrecklichen Krieg der Imperialisten muss man mit der Sehnsucht der Massen nach Frieden eine solche Friedenspolitik betreiben, die auch der Weltrevolution,
dem Sozialismus dient. Mit seiner Friedenspolitik darf das Proletariats nicht seinen bewaffneten
Kampf gegen die Bourgeoisie begraben, denn der Frieden ist solange eine Atempause zwischen den
imperialistischen Kriegen, solange diese unvermeidlich bleiben. Erst mit der Beseitigung des Weltimperialismus kann die Unvermeidlichkeit imperialistischer Kriege beseitigt werden, kann man
von einem endgültigen Sieg des Friedens über der Menschheit sprechen – das war die Generallinie
Stalins. Und dieser Generallinie Stalins, diese Friedenspolitik der Sowjetunion Lenins und Stalins
muss das Weltproletariat auf dem Weg zum Weltsozialismus unbedingt folgen. Alle anderen Wege
führen zurück in die Arme des Weltimperialismus und mit dessen imperialistischen Kriegen in den
Tod.
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Aus dem Sieg über den Faschismus haben die Marxisten-Leninisten niemals die Schlussfolgerung gezogen, den Klassenkampf für den gewaltsamen Sturz der Diktatur der Bourgeoisie fallenzulassen. Den Sozialismus hinter Demokratie und Frieden zu verstecken, das ist die rechte, reformistische Politik der II. Internationale, das ist Kautskyanertum, „linker“ Sozialdemokratismus, das
ist das Feigenblatt der sozialdemokratischen Kapitulationspolitik gegenüber dem Weltkapitalismus. Mit Stalinismus hat das herzlich wenig zu tun, Stalin war Kommunist und kein bürgerlicher
Demokrat. Stalin hat also den Friedenskampf und den demokratischen Kampf gegen die Gefahr
eines erneuten Kriegs und Faschismus nie als Selbstzweck betrachtet, sondern stets als weltrevolutionären Hebel zum Sturz der Weltbourgeoisie und der Errichtung der Diktatur des Weltproletariats eingesetzt. Stalins Kampf für den Sozialismus war stets die Hauptsache. Der Kampf für Frieden und Demokratie waren diesem Kampf untergeordnet, bildeten Voraussetzungen für den erneuten Sturm des Weltproletariats gegen den Weltimperialismus, für den Sieg des Sozialismus und
nicht umgekehrt, wie es die modernen Revisionisten vorgaben. Stalin maß dem Kampf der Völker
für Frieden und Demokratie große Bedeutung bei, sah darin ein gewaltiges Bollwerk gegen die Aggressivität des Weltimperialismus, aber zum Zwecke der Mobilisierung neuer revolutionärer
Kräfte für den Gegenschlag.
Schon auf dem VII. Weltkongress - also lange vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde diese revisionistische Politik von Frieden und Demokratie im Kampf gegen Krieg und Faschismus auf Kosten der kommunistischen Politik eingeschleust, wurde der Kampf für die sozialistische Revolution der eigenständigen Arbeiterklasse als „Sektierertum“ bekämpft, wurde versucht,
die weltrevolutionäre Generallinie Lenins und Stalins von rechts zu unterwandern und lahmzulegen. Die leninistische These von der Verwandlung des Kriegs in den Bürgerkieg, und die Stalinsche
These von der Verwandlung des Faschismus in den Sozialismus wurde vom VII. Weltkongress fallengelassen zu Gunsten der Einheitsfront – und Volksfrontpolitik mit der Bourgeoisie, womit die
liquidatorische Politik der Unterordnung der Arbeiterklasse unter die Bourgeoisie verfolgt wurde,
und die dann ja auch tatsächlich welteit umgesetzt worden ist (bis auf Albanien, das den Kampf gegen die faschistische Okkupation mit dem Sieg des Sozialismus beantwortete, weil sie die Stalinismus
anwandten). Genau diese revisionistische, kapitulantenhafte Politik brachte schließlich auch die
Verschwörer von 1953 dazu, mit den westlichen Siegermächten über die Aufrechterhaltung der
Diktatur der Bourgeoisie in den besiegten Ländern eine Einheitsfront zu bilden. Mit der entwaffnenden Linie des VII. Weltkongresses und schließlich mit der organisatorischen Auflösung der
Komintern gab es keine einzige Kommunistische Partei, die für die leninistische Umwandlung des
Krieges in den Bürgerkrieg kämpfte, keine, die für die sozialistische Revolution zum Sturz der
Bourgeoisie kämpfte. Wer glaubt da an Zufälle, Genossen?! Das war kein proletarischer Internationalismus mehr, der für weltrevolutionäre Positionen kämpfte, sondern das war seine Anpassung
an und seine Versöhnung mit der Weltbourgeoisie. Damit stärkte man nicht den Rücken der Sowjetunion gegen den inneren Feind der Restauration des Kapitalismus, sondern im Gegenteil, mit
der Entwaffnung des revolutionären Weltproletariats, mit der Aufgabe seiner eigenständigen weltrevolutionären Politik wurden für die sowjetischen Verschwörer günstige Bedingungen geschaffen,
ihren Weg der Restauration des Kapitalismus ohne Widerstand seitens des Weltproletariats durchzuziehen. Die Chruschtschowianer verteidigten die revisionistischen Abweichungen des VII.
Weltkongresses nicht ohne Grund, lobten sie insbesondere auf dem XX. Parteitag. Sie stützten darauf ihre verräterische revisionistische Linie.
Spätestens nach dem Mord an Stalin hätte das Weltproletariat die Gefahr erkennen müssen,
die der Sowjetunion von innen drohte. Es wäre seine Pflicht gewesen, gegen die Restauration des
Kapitalismus auf die Barrikaden zu steigen, um der Sowjetunion zur Hilfe zu eilen, die antistalinistische Verschwörerbande zu zerschlagen und deren Machtergreifung zur Restauration des Kapitalismus zu bekämpfen, vor Allem durch den Kampf für die sozialistische Revolution im eigenen
Land. Aber auch hier hatte Berija seine Hände im Spiel. Er plante kurz vor seiner Liquidierung die
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revisionistische Umkrempelung der marxistisch-leninistischen Weltbewegung, die revisionistische
Umkrempelung der Kommunistischen Parteien in der ganzen Welt ( siehe Sudoplatow). Chruschtschow setzte schließlich Berijas Linie selber um. Das Weltproletariat hätte seine proletarischen Abteilungen in den kapitalistischen Ländern vom Gift des modernen Revisionismus rechtzeitig befreien müssen, um eine internationale stalinistische Einheitsfront gegen den modernen Revisionismus zu errichten. Aber ein ideologisch entwaffnetes Weltproletariat, das von seinen eigenen kommunistischen Organisationen im Stich gelassen worden war, deren revolutionäre Führer entweder
umgebracht oder ersetzt worden waren durch revisionistische Führer, musste sich unvermeidbar
als unfähig erweisen, die Sowjetunion, das Vaterland des Weltproletariats, zu verteidigen. Der
moderne Revisionismus konnte in der Sowjetunion nur dadurch siegen, dass es ihm gelang, das
Weltproletariat davon abzuhalten, sein sozialistisches Vaterland zu schützen.
Während des Krieges übernahm Berija die Leitung über das Atombombenprojekt von Molotow,
das für Stalin oberste Priorität hatte. Selbst die Militärs wussten nichts von diesem Projekt – es war streng
geheim. Bis zur Zündung der ersten sowjetischen Atombombe im Jahre 1949 propagierte Stalin eine
weltweite Kampagne gegen nukleare Vorherrschaft. Der NKWD bekam heraus, dass die Anzahl der amerikanischen Atombomben bis Anfang der 50er Jahre nicht ausgereicht hätte für einen Atomkrieg gegen
die Sowjetunion. Stalin steuerte somit einen harten Konfrontationskurs gegen die USA mit Beginn des
Kalten Krieges.
Der Kalte Krieg begann mit der Rede Winston Chruchills über den „Eisernen Vorhang“ am 6.
März 1946. Sie begann aber schon zur Zeit als die Rote Armee Osteuropa befreite.
Der Marshallplan entpuppte sich als ein Plan, der Europa unter anglo-amerikanische Kontrolle
bringen , es kolonialisieren sollte, was für Stalin nicht akzeptabel war. Er blockierte den Marshallplan
für Osteuropa. Das war nicht nur revolutionär im Sinne des Schutzes der SU vor der weltimperialistischen Umkreisung nach dem Krieg, sondern auch ein weltrevolutionärer Weg für die Schaffung
des sozialistischen Lagers.
Der zur zionistischen Verschwörung gehörende Maiski sollte auf Wunsch von Berija inoffizielle Kontakte im Westen herstellen, um für „unseren überraschenden politischen Kurswechsel
nach Stalins Tod zu werben“ (!sic!), so Sudoplatow. Außerdem sollte Maiski Sudoplatow bei geheimen Sondierungen mit dem Westen helfen - (Sudoplatow Seite 394). Also hier wird klar, dass Berija
NICHT Stalins Kurs fortsetzte, sondern einen Kurswechsel wollte !!! Als Berija verhaftet worden
war, zerplatzte dieser Plan. Malenkow und Molotow waren auf Maiski nicht gut zu sprechen. Nach 1955
wurde Maiski von Chruschtschow rehabilitiert, als Malenkow und Molotow keine führende Position
mehr inne hatten.
Berija war mehrere Male in Berlin, wo er mit den angloamerikanischen Imperialisten an Partei
und Außenministerium vorbei seinen neuen „Reformkurs“ ankündigte.
Warum führte Berija geheime Verhandlungen mit dem Westen an der Partei und der Regierung
der UdSSR vorbei? Ist das bolschewistisch, ist das marxistisch-leninistisch? Das ist konterrevolutionär und man wird hieran verstehen, wie Stalin dazu kam, seinen Verschwörern offen ins Gesicht zu
sagen: „Ihr werdet die Sowjetunion nach meinem Tod an den Westen verschachern!“
Um den Westen für Berijas neuen Kurs der „Entstalinisierung“ zu begeistern, war Majski in
England der geeignete Mann, zu dem Sudoplatow Kontakt aufnehmen sollte. Maiskij sollte Berijas
Geheimkontakte über England im ganzen Westen herstellen und dieser wurde von ihm bis zu seinem Einsatz in der Lubjanka versteckt gehalten, damit dies dem Auge Stalins verborgen blieb. Sudoplatow schrieb über den Befehl, den er von Berija erhielt: „Sie haben Majski in den Kriegsjahren,
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vor Jalta, kennengelernt und ihre Frau hat sich mit seiner Frau angefreundet; machen Sie sich also
darauf gefasst, mit ihm in Zukunft zusmmenzuarbeiten“, meinte Berija. Außerdem befahl er mir, für
geheime Sondierungen mit westlichen Politikern Majskis Hilfe in Anspruch zu nehmen (Sudoplatow,
„Der Handlanger der Macht“, Seite 394, Econ-Verlag 1994).
Maiski war bei Kerenski und Koltschak Minister, eine politische Kraft des Schwankens zwischen
Proletariat und Bourgeoisie, ein Menschewist. Und eben auf eine menschewistische Außenpolitik
wollte sich Berija stützen, um die Außenpolitik der UdSSR zu „entstalinisieren“.
So wie die Chruschtschow – Revisionisten später auf dem XX. Parteitag offen die stalinistische
durch die imperialistische Außenpolitik ersetzten, bereiteten sie sich schon mit Beginn des Kalten Krieges
in der zweiten Hälfte der 40er Jahre darauf vor, nur dass sie da noch in Worten an der stalinistischen
Außenpolitik festhalten mussten, solange Stalin lebte. Im Wesen hatte sich in ihren revisionistischen
außenpolitischen Aktivitäten nichts geändert, sondern nur an der Taktik. Schon in der zweiten Hälfte
der 40er Jahre hatte sich Stalin also im erbitterten Klassenkampf gegen diese Revisionisten befunden, die seine Außenpolitik sabotierten. Heute müssen wir Berija ausdrücklich zu den Verrätern an der
stalinistischen Außenpolitik der UdSSR zählen. Was hier im Folgenden also zu den ChruschtschowRevisionisten gesagt wird, trifft im Wesentlichen auch auf Berija zu. Wir zitieren hier aus dem Programm der KPD/ML – beschlossen vom III. Parteitag (Dortmund, 1977, Seite 100 – 103):
„Die Chruschtschow-Revisionisten erklärten, der Imperialismus habe sein Wesen geändert,
seine aggressiven Ziele aufgegeben. Die Häupter des Imperialismus seien vernünftig geworden und
an der Verhütung eines neuen Weltkrieges interessiert. Infolgedessen sei der revolutionäre Kampf
gegen den Imperialismus und seine Aggressionspolitik nicht mehr notwendig.
Von Grund auf verfälschten sie die marxistisch-leninistische Auffassung in der Frage von
Krieg und Frieden. Sie leugneten den Unterschied zwischen gerechten und ungerechten Kriegen.
Sie erklärten, die Völker dürften sich nicht zum Kampf erheben, weil sonst der Weltfrieden
gefährdet und ein Atomkrieg ausgelöst werden könne. Sie setzten so den Kampf für den Frieden in
Widerspruch zum revolutionären Kampf des Proletariats und der Völker und erklärten, der Frieden könne nicht durch den revolutionären Kampf gegen die Imperialisten, sondern nur durch `beiderseitige Konzessionen`, durch die Zusammenarbeit mit den Imperialisten, vor allem durch die
Zusammenarbeit der Sowjetunion mit dem USA-Imperialismus erreicht werden.
Sie leugneten, dass der proletarische Internationalismus das grundlegende Prinzip der
Außenpolitik der sozialistischen Länder sein muss und erklärten die friedliche Koexistenz zwischen
Staaten verschiedener Gesellschaftsordnung. Sie erklärten, der Antagonismus zwischen kapitalistischen Staaten und sozialistischen Staaten würde allmählich verschwinden. Sie dehnten die friedliche Koexistenz auf den Bereich der Ideologie und auf die Beziehungen zwischen unterdrückten
und unterdrückenden Nationen und auf die Beziehungen zwischen den Klassen aus. (...)
Alle diese revisionistischen Thesen laufen auf die Einstellung des revolutionären Kampfes
gegen den Imperialismus hinaus. Kernstück und Hauptziel des modernen Revisionismus ist es, die
Arbeiterklasse, die werktätigen Massen und die unterdrückten Völker vom Kampf für die sozialistische Revolution, vom revolutionären Befreiungskampf abzuhalten. Um das zu erreichen, erhoben
die Chruschtschow-Revisionisten die These vom gewaltlosen, friedlichen Weg, entgegen allen Erfahrungen der Geschichte, die besagen, dass noch kein Land auf friedlichem Weg zum Sozialismus
gelangt ist, zum für alle kommunistischen Parteien verbindlichen Prinzip und leugneten die Allgemeingültigkeit des Weges der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution.“ ( Programm der KPD /
ML ).
Wer nun noch immer glaubt, dass Molotow „tapfer den Kurs Stalins gegen Chruschtschow“
verteidigt hätte, der sei dadurch eines Besseren belehrt, dass er sich die Haltung Molotows nach
Stalins Tod durch das Studium der Reden Molotows kritisch erarbeitet. Chruschtschow und Molotow waren schon jahrzehntelang miteinander verbunden – im Wesen wurden sie beide zu Verrätern an
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Stalin, was sich in ihrem gemeinsamen Putsch von 1953 am deutlichsten ausdrückte. Nehmen wir Molotows Rede: „Die internationale Lage und die Außenpolitik der Regierung der UdSSR“, gehalten auf der
Tagung des Obersten Sowjets der UdSSR am 8. 2. 1955. Wir hatten bereits erwähnt, dass darin nicht
einmal der Name Stalins fiel und Molotows außenpolitische Linie revisionistisch und alles andere als stalinistisch war. Wir wollen das an einem Beispiel belegen. In seiner Rede stellt Molotow nämlich folgende
These auf: „Die internationale Isolierung der UdSSR gehört der Vergangenheit an!“ (zitiert aus einer
undatierten Broschüre des KPD-Vorstands, Düsseldorf, mit dem Titel: „Die Sowjetunion will den Frieden“; Seite 4). Ist diese These von Molotow marxistisch-leninistisch oder revisionistisch ? Natürlich
ist sie revisionistisch, denn der Marxismus-Leninismus lehrt: Die Isolierung der UdSSR kann erst
der Vergangenheit angehören, wenn der Weltimperialismus beseitigt ist, wenn der Sozialismus im
Weltmaßstab gesiegt hat. Das konnte man zum Zeitpunkt der Rede Molotows ja wohl noch nicht
ernsthaft behaupten, denn das war die Periode, in der die Welt noch in das kapitalistische und sozialistische Lager gespalten war und das allein reicht nicht aus, um die Umkreisung für erledigt zu den Akten
zu legen. Mit dem Übergang der UdSSR als führendes Zentrum des sozialistischen Lagers ist die
Umkreisung der UdSSR durch den Weltimperialismus zwar schwieriger geworden, aber noch
lange nicht beseitigt. Das ist ein wesentlicher Unterschied, den man nicht vertuschen darf. Wie
falsch diese These Molotows war, das beweist ein Blick auf die heutige Weltkarte. Die revisionistische
These vom so genannten „endgültigen Sieg gegen die imperialistische Umkreisung“ entspricht dem Wesen nach genau der revisionistischen These des VII. Weltkongresses der Komintern über den so genannten „endgültigen Sieg des Sozialismus in der UdSSR“, die wir von der Komintern / ML schon im Jahre
2000 entlarvt haben. Diese These war direkt gegen die Außenpolitik Stalins gerichtet, denn die modernen
Revisionisten schlussfolgerten daraus, dass es gar nicht mehr einer Weltrevolution des Proletariats
bedürfe, um den Weltimperialismus zu beseitigen. Die These Molotows ist infolgedessen nichts Anderes als die Fortsetzung und Weiterentwicklung der revisionistischen These des VII. Weltkongresses der
Komintern, nämlich die so genannte „Endgültigkeit des Sieges des sozialistischen Weltlagers“. Warum?
Weil damit die welthistorische Rolle des Weltproletariats, die die Klassiker des Marxismus-Leninismus
vorausgesehen hatten, unter den Tisch fällt, ja dass sie dadurch geradezu verhindert wird, für überflüssig
erklärt wird. Molotows These ist also eine konterrevolutionäre These, die direkt im Dienste der Zusammenarbeit mit dem Weltimperialismus stand, gegen die Außenpolitik Stalins gerichtet und
zweifellos ein schwerer Verrat an den revolutionären Interessen des Weltproletariats war.
Damit nun keiner auf die Idee kommt, hier würde es sich um einen „einzelnen Fehler“ Molotows
handeln, den wir nur heraus gepickt hätten, um damit Molotows Außenpolitik schlecht zu machen, die im
„Großen und Ganzen“ auf „marxistisch-leninistischen“ Grundlagen beruhe und durchaus der Außenpolitik Stalins „entspräche“. Dass dies kein Einzelfall war, sondern der revisionistischen Linie in der
Außenpolitik der UdSSR nach dem Tod Stalins entsprach, beweist ein weiteres Beispiel, nämlich Molotows These von der „Minderung der Politik der Spannungen“. Wir zitieren Molotow: „Was bedeutet
die Politik der Minderung der Spannung in den internationalen Beziehungen?“ Mit dieser Politik
„bemühten wir uns um solche Lösungen, die zu einer bedeutenden Entspannung der internationalen Beziehungen beitragen würden“ (Molotow, ebenda, Seite 11). Wir sehen heute, wohin die so genannte
„Entspannungspolitik“ der modernen Revisionisten geführt hat und wollen uns darüber nicht weiter verbreiten, da hierüber in der marxistisch-leninistischen Weltbewegung Einigkeit besteht. Molotow führte
die Berliner Konferenz von 1954 an, er führt die Genfer Konferenz an. Was aber ist dabei herausgekommen ? Nichts. Wie Molotow selber einräumte, hatten sich die USA über derartige Beschlüsse einfach hinweggesetzt und Gegenkonferenzen einberufen, wie die Manila-Konferenz, auf denen Verträge
abgeschlossen wurden (SEATO-Pakt), die direkt gegen die UdSSR und das sozialistische Lager gerichtet waren, die in Wahrheit eben jene Umkreisung der Sowjetunion bedeuteten, die Molotow
großspurig für „endgültig überwunden“ erklärt hatte. Diese Verträge der USA waren aber auch gegen die Befreiungsbewegung in den ehemaligen Kolonien gerichtet. Da die „Entspannungsthese“ auf die
Einstellung des revolutionären Kampfes gegen den Imperialismus hinauslief, wurde damit von Molotow grünes Licht für die Restauration des Kolonialismus gegeben, die mit der Restauration des
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Kapitalismus im sozialistischen Lager natürlich im dialektischen Zusammenhang steht und nicht
voneinander zu trennen sind, die sich vielmehr gegenseitig bedingen und ergänzen – ganz im Interesse der Rückgewinnung der Alleinherrschaft des Kapitalismus über die ganze Welt, nicht zuletzt
durch die Rückgewinnung seines imperialistischen Hinterlandes.
Der Stalinismus lehrt hingegen, dass man den Weg des Leninismus nicht verlassen darf,
denn „der Leninismus ist der Marxismus der Epoche des Imperialismus und der proletarischen
Revolution. Genauer: der Leninismus ist die Theorie und Taktik der proletarischen Revolution im
Allgemeinen, die Theorie und Praxis der Diktatur des Proletariats im Besonderen“ (Stalin, Grundlagen des Leninismus).
Das Wesen der Außenpolitik Stalins war es, am Leninismus festzuhalten und diesen weiter
zu entwickeln. Davon war Molotow jedoch nicht nur abgerückt, sondern seine Außenpolitik war direkt
gegen den Leninismus, gegen die Theorie und Taktik der proletarischen Revolution gerichtet. Er
war das, als was ihn Stalin bezeichnete - einen „Kapitulant“. Molotows Außenpolitik war die Politik
der Kapitulation vor dem Weltimperialismus, ein Kniefall vor den Chruschtschowianern, Verrat
an Stalin und dessen Außenpolitik. Der Frieden ist nicht nur eine Atempause zwischen den Kriegen, sondern auch eine Atempause, um sich auf die kommenden Revolutionen, auf die Weltrevolution vorzubereiten. Die Außenpolitik Lenins und Stalins diente keinem anderen Zweck, als dem proletarischen Internationalismus, aus dem man nicht die Weltrevolution herausschneiden kann, die man nicht
der „Entspannungspolitik“ der modernen Revisionisten opfern darf. Friedliche Koexistenz heißt nichts
anderes als günstige Voraussetzungen für den Sieg des Sozialismus im Weltmaßstab zu schaffen,
der nun einmal ohne den Sieg des Weltproletariats in der Weltrevolution unmöglich ist. Das eben
beinhaltete die Lehren Lenins und Stalins von der friedlichen Koexistenz entgegengesetzter Gesellschaftsformationen.
Wir kommen gleich zur Deutschlandpolitik. Vorweg sei festgehalten, dass Molotow in seiner
Rede den Verräter Ulbrichts verteidigt, indem er der DDR von 1955, als Ulbricht die unangefochtene Macht in den Händen hatte, bescheinigte, sie würde „unbeirrbar die Sache der Wiederherstellung
der Einheit Deutschlands“ (Molotow, ebenda, Seite 15). verfechten. Was Finnland anbelangte, so unterstützte Molotow vollkommen den revisionistischen Kurs, den Mikojan gegenüber Finnland vertreten
hatte. Über Israel schwieg sich Molotow aus, denn darin war er persönlich schwer verwickelt wie wir bereits gesehen haben. Wir könnten hier unendlich weitermachen, z.B. mit Molotows revisionistischen
Kurswechsel gegenüber Titos Jugoslawien, aber wir wollen uns jetzt auf die Deutschlandpolitik konzentrieren.
Deutschlandpolitik
Am 9. Mai 1945, am Tage des Sieges über Hitlerdeutschland, erklärte Stalin in seinem Aufruf an das Sowjetvolk:
„Die Sowjetunion feiert den Sieg, wenn sie sich auch nicht anschickt, Deutschland zu
zerstückeln oder zu vernichten.“
Bis in seinen Tod ist Stalin seinem Aufruf treu geblieben. Verraten haben ihn die Revisionisten.
Zerstückelt wurde Deutschland zwischen Imperialismus und Sozial-imperialismus und seinen deutschen Lakaien in Ost und West.
Entscheidend für Stalins Deutschlandpolitik war die Berücksichtigung der tatsächlich vorhandenen Verhältnisse in Deutschland. Der Hitlerfaschismus war nicht etwa zusammengebrochen unter
dem Ansturm einer antifaschistischen Revolution des deutschen Volkes, sondern der faschistische
Staats-, Militär- und Wirtschaftsapparat ist durch eine „Befreiung von außen“ zerschlagen worden, also durch die Eroberung Deutschlands durch alliierte Armeen (wohlgemerkt nicht allein, aber
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hauptsächlich durch die Rote Armee!). Befreiungstruppen waren nur Stalins Truppen. Nach seinem Tod wurden es sozialimperialistische Besatzungstruppen. Die angloamerikanischen Truppen
sind nie Befreiungstruppen gewesen, sondern imperialistische Besatzungstruppen, die dem gleichen
Zwecke wie den sozial-imperialistischen Besatzungstruppen dienten, aus dem deutschen Volk Profite zu ziehen und es zu versklaven.
Es ging Stalin nicht etwa um die „Befreiung von außen“, denn er wollte nicht die Ersetzung
der Herrschaft des deutschen Monopolkapitals durch das amerikanische und englische Monopolkapital, sondern ihm ging es um die Beseitigung jeglichen (revanchistischen) Monopolkapitals in
Deutschland. Um das zu verhindern, zerrissen die angloamerikanischen Imperialisten Deutschland
eben nicht um es zu befreien, sondern um es zu versklaven. Dagegen wandte sich Stalin in seiner
Deutschlandpolitik. Entscheidend aber war der Umstand, dass sich das deutsche Volk nicht selber
befreite, dass es ihm nicht gelang, seine eigene Souveränität, Unabhängigkeit und Freiheit, seine
demokratischen Rechte selber zu erkämpfen und nach außen hin zu verteidigen – die notwendige„Befreiung von innen“ fand nicht statt und so musste die „Befreiung nach außen“ scheitern.
Stalin hat in seiner Außenpolitik stets den Standpunkt vertreten, dass der Sozialismus nur unter
der Diktatur des Proletariats aufgebaut werden kann. Ohne sozialistische Revolution ist das nicht
möglich. Und an diese marxistisch-leninistische Wahrheit hat Stalin sich stets gehalten – auch in
seiner Deutschlandpolitik. Gemäß der Lehren des Marxismus-Leninismus kann man den Sozialismus nicht ohne die Schaffung eben dieser fundamentalen demokratischen Voraussetzungen aufbauen, nicht ohne Friedensvertrag und nicht ohne Einheit des deutschen Volkes. Deutschland war
durch den Vernichtungskrieg völlig zerstört und das Volk ausgeblutet, zerbombt und ausgezehrt. Auch
das russische Proletariat konnte den Zarismus nicht direkt mit der Oktoberrevolution besiegen, sondern
ging den Weg über die Februarrevolution. Russland verfügte damals über eine revolutionäre Arbeiterklasse, die der bolschewistischen Partei folgte. Davon konnte im Nachkriegsdeutschland nicht
die Rede sein, und eben das hat Stalin in seiner revolutionären Deutschlandpolitik in Rechnung zu
stellen gehabt. Nicht Stalin konnte den Sozialismus in Deutschland errichten, sondern dies hätte nur die
deutsche Arbeiterklasse unter Führung der revolutionären Thälmannschen KPD vermocht, die von
den Revisionisten verraten und liquidiert worden war. Stalin konzentrierte sich darauf, den Einfluss des
angloamerikanischen Imperialismus auf Deutschland zurückzudrängen, aber Deutschlands imperialistische Versklavung durch die Angloamerikaner, das hätte nur das deutsche Volk selbst verhindern
können.
Bis spätestens zum Tod Stalins trug die Deutschlandpolitik noch Stalins Handschrift, wenn
sie bis dahin auch von den modernen Revisionisten immer mehr unterhöhlt, sabotiert und
zerstümmelt worden war. Die Ermordung Stalins und die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Ereignisse des 17. Juni 1953 bildeten den Wendepunkt zur „Entstalinisierung“ der Deutschlandpolitik durch die Antistalinisten Berija und (kurze Zeit später durch) Chruschtschow. Von
da an nahm die Unterjochung der Arbeiter und Bauern der DDR durch diese Sozialfaschisten, und ihre
deutschen Lakaien Ulbricht und Co., ihren Lauf – und weder Ochs noch Esel hielt sie auf, sondern nur
die revolutionäre Kraft der DDR-Bevölkerung - nicht zuletzt der illegale Klassenkampf der
KPD/ML Sektion DDR ! Wenn Stalin noch gelebt hätte, wäre es zur imperialistischen Einverleibung der
DDR wahrscheinlich gar nicht erst gekommen. Ein Grund mehr, die Deutschlandpolitik Stalins konsequent fortzusetzen! Deutschland hätte seinen Sozialismus auf Stalin aufbauen sollen und nicht auf
der revisionistischen Politik seiner Mörder!
Am 31. März 1952 wurde Stalin von einer Gruppe von Redakteuren amerikanischer Zeitungen
gefragt: „Sind Sie der Meinung, dass der gegenwärtige Zeitpunkt für die Vereinigung Deutschlands
geeignet ist?“ Darauf antwortete Stalin: „Ja ich bin der Meinung.“ Und auf die nächste Frage: „Auf
welcher Grundlage ist ein Nebeneinander bestehen von Kapitalismus und Kommunismus
möglich?“ antwortete Stalin:
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„Ein friedliches Nebeneinander bestehen von Kapitalismus und Kommunismus ist durchaus
möglich, wenn der beiderseitige Wunsch nach Zusammenarbeit und die Bereitschaft vorhanden
sind, die übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen, wenn der Grundsatz der Gleichberechtigung
und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten gewahrt wird“ (Stalin
Werke Band 17, Seite 167, KPD/ML, 1973)
Das war natürlich nur ein taktisch-propagandistischer Schachzug gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit, um die USA-Regierung mit ihren weltimperialistischen Kurs des Kalten Krieges in
Zugzwang zu setzen und ihre antifaschistischen Vereinbarungen mit der Sowjetunion verbindlich einzuhalten- z.B. das Potsdamer Abkommen. Strategisch und grundsätzlich hielt Stalin an der Unvermeidlichkeit der revolutionären, gewaltsamen Beseitigung des Kapitalismus durch die revolutionäre Arbeiterklasse und ihre kommunistische Partei fest, so wie Karl Marx es schon im Kommunistischen Manifest gelehrt hatte.
„Wo der Klassenkampf als unliebsame ´rohe` Erscheinung auf die Seite geschoben wird, da
bleibt als Basis des Sozialismus nichts als ´wahre Menschenliebe` und leere Redensarten von
´Gerechtigkeit`“ (MEW, Band 19, Seite 164).
Und diese prinzipienfeste Generallinie hat er bis zu seiner Ermordung in Wort und Tat durchgeführt. Was aber machten seine Feinde im Präsidium der KPdSU daraus? Sie ersetzten die Strategie
durch die Taktik, erhoben die Taktik zur Generallinie und heraus kam der „friedliche Weg zum Sozialismus“ - die Generallinie des modernen Revisionismus. Diese beiden Generallinien standen sich
nach dem Krieg bis zum Tod Stalins unversöhnlich gegenüber. Das war es, was den Klassenkampf
in der sowjetischen Außenpolitik beherrschte. In der Innenpolitik war dies der Klassenkampf für
den Übergang zum Kommunismus, zur klassenlosen Gesellschaft – also der Klassenkampf gegen
die „Abschaffung des Klassenkampfes“, also der „friedliche Weg zum Kommunismus“. Was hätte
diese revisionistische Linie deutlicher entlarven können als die „friedliche“ Ermordung Stalins ?!
Konnte Deutschland auf dem „friedlichen Weg zum Sozialismus“ kommen ? Würde man die
am Boden zerstörte Monopolbourgeoisie nach dem Krieg für sich allein betrachten, wäre es durchaus möglich gewesen, sie zu zerschlagen vielleicht sogar ohne Opfer eines Bürgerkrieges, ohne
blutige bewaffnete Aufstände, denn der Unterdrückungsapparat der deutschen Bourgeoisie war
völlig zerschlagen worden, worauf die Diktatur des Proletariats auch auf friedlichem Wege vielleicht hätte errichtet werden können – aber das war nicht der entscheidende Faktor. Das wäre also
möglicherweise ohne viel Blutvergießen erreichbar gewesen, wenn die KPD eine marxistischleninistische Linie und ausreichenden Einfluss in den Massen gehabt hätte, wenn es in Deutschland
eine bolschewistische Partei wie in Russland gegeben hätte. Dies war aber nicht der Fall. Stalin
schloss also diese Möglichkeit nicht aus, betrachtete sie als durchaus machbar und schaffte Voraussetzungen, um diese Möglichkeit in die Tat umzusetzen. Darin besteht sein großes Verdienst. Man
musste „nur noch“ die Westalliierten raushalten durch eine „Neutralitätspolitik“ gegenüber Deutschland, dann hätte die deutsche Arbeiterklasse die Kraft gehabt, sich ohne Einmischung von
außen auf demokratischem Wege selber zu „verteidigen“ also sich bewaffnen zu können – Stalin
hätte die Waffen geliefert. Über die Volksdemokratie hätte die Arbeiterklasse als revolutionärste
Kraft in Deutschland ihre Diktatur des Proletariats errichten können:
Voraussetzung war 1. ein Friedensvertrag, um die Besatzer vor die Tür setzen zu können,
denn die hätten die Arbeitermacht blutig niedergeschlagen ( Die Westalliierten weigerten sich ja
sogar, ein demokratisches Deutschland zuzulassen und spalteten es !!!) und 2. die Einheit des deutschen Volkes. Ohne die Einheit des deutschen Volkes = auch eine gespaltene Arbeitsklasse, eine
gespaltete revolutionäre Bewegung, eine geschwächte sozialistische Kraft. 3. eine deutsche bolschewistische Partei von stalinschen Typs, aber die stalinistischen Führer wie Ernst Thälmann waren
im Krieg ermordet worden und die KPD befand sich in den Händen der Revisionisten. Vorausset-
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zung für ein sozialistisches Deutschland war also die Hinaussäuberung der Revisionisten bzw. wenn dies nicht durchsetzbar gewesen wäre - hätte eine neue bolschewistische Partei gegründet
werden müssen, die aber erst einmal hätte aufgebaut werden müssen von bewussten AntiRevisionisten, von Stalinisten. Diese Kraft des Stalinismus war aber in den Reihen der Arbeiterklasse und ihrer Partei in Deutschland damals nicht stark genug. Mit einer gespaltenen Arbeiterklasse wäre es schwer aber möglich gewesen, eine gesamtdeutsche KPD aufzubauen. Insgesamt aber kann man heute von der realistischen Einschätzung ausgehen, dass erstens die marxistischleninistischen Kräfte in Deutschland geschwächt waren wegen Krieg, Faschismus und Revisionismus und dass zweitens der Einfluss der KPD auf die Massen längst nicht mehr so groß war, wie in
der Zeit vor Krieg und Faschismus.
Stalins Deutschlandpolitik hatte aber rein gar nichts mit der Linie Berijas zu tun, die ihren
konterrevolutionären Kern nur hinter Stalins Deutschlandpolitik geschickt verbarg. Das Märchen
von der „Fortsetzung“ der stalinschen Deutschlandpolitik durch den „Marxisten-Leninisten“ Berija wird heute von den Berijanern auch in Deutschland schamlos innerhalb der marxistischleninistischen Bewegung Deutschlands verbreitet. Doch dazu später.
Was hieß Stalins Deutschlandpolitik ganz konkret – also in Hinblick auf die Revolution? Das
hieß vor Allem: konsequente und unverzügliche Umsetzung der von den Siegermächten gemeinsam
gefassten Beschlüsse des Potsdamer Abkommens. Stalin betrachtete Deutschland als den zentralen
Prüfstein der Siegermächte für die Verwirklichung des beiderseitigen Wunsches, also der kapitalistischen und der kommunistischen Welt, nach Zusammenarbeit, die darin zum Ausdruck kommt,
dass beide Seiten ihre Pflicht erfüllen, Deutschland als gleichberechtigten Staat in die Weltstaatengemeinschaft aufzunehmen und sich nicht in dessen inneren Angelegenheiten einzumischen. Deutschland sollte für Stalin ein Symbol des Friedens, eine Lehre aus dem Krieg zwischen den Systemen, also ein historischer Meilenstein der friedlichen Koexistenz zwischen Kapitalismus und
Kommunismus werden. Deutschland durfte nicht zu einem Aufmarschgebiet für einen neuen Krieg
zwischen Kapitalismus und Kommunismus missbraucht werden. Deutschland sollte nicht zum Zentrum des Kalten Krieges, sondern Zentrum der gegenseitigen Entspannung, eine neutrale und
friedfertige, sich selbst schützende Pufferzone werden, die unantastbar und von beiden Seiten
geachtet bleiben sollte. Freundschaft zum neuen demokratischen Deutschland sollte von beiden Seiten gehegt und gepflegt werden wie auch von Seiten Deutschlands zu allen Völkern der Welt, ob in
Ost oder West. Es sollte eine Brücke der Verständigung und kein „Eiserner Vorhang“ zwischen
den Völkern des Ostens und Westens werden. Die weltpolitische Bedeutung der stalinschen Deutschlandpolitik kam in zwei wesentlichen Punkten zum Ausdruck: erstens bessere Voraussetzungen
für die Verknüpfung der Weltrevolution in Ost und West und zweitens bessere Voraussetzungen
für die Revolution der deutschen Arbeiterklasse selbst . Dazu sollte Deutschland natürlich selber
seinen Teil beitragen, also das Potsdamer Abkommen erfüllen, Reparationen für die Kriegslasten
zahlen usw. und schließlich sollte der neu entstandene, souveräne, demokratische deutsche Staat
einen Friedensvertrag mit den Siegermächten unterzeichnen. In der Stalinnote heißt es daher:
„Deutschland verpflichtet sich, keinerlei Koalitionen oder Militärbündnisse einzugehen, die
sich gegen irgendeinen Staat richten, der mit seinen Streitkämpfen am Krieg gegen Deutschland
teilgenommen hat.“
Und umgekehrt hätte das natürlich für die kapitalistische Welt heißen müssen: „Finger weg
von Deutschland!“ Der Entmilitarisierung Nazi-Deutschlands hätte unbedingt die Entmilitarisierung der Siegermächte selbst folgen müssen: sprich - Abzug der Besatzungstruppen aus ganz Deutschland und Aufbau einer eigenen Volksarmee des einheitlichen, unabhängigen und demokratischen Deutschlands. Auch das deutsche Volk hätte das Recht haben müssen, sich in Zukunft verteidigen zu dürfen so wie jedes andere souveräne Land dies auch ganz selbstverständlich in Anspruch
nahm. Deutschland hätte seine friedensbringende, neutrale Position nur erfüllen können, wenn sich
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die Siegermächte ihrerseits die Verpflichtung auferlegen würden, sich gegenüber Deutschland
strikt neutral zu verhalten und jeglicher Versuchung zu widerstehen, es in Kuchenstücke aufzuteilen, um diese zu verschlingen. Frei sein konnte Deutschland nur unter der Voraussetzung des Abzugs
aller Besatzungstruppen. Waren sie noch gegen Hitlerdeutschland notwendig, so waren sie gegenüber dem neuen demokratischen Deutschland des deutschen Volkes reaktionär.
Diese Gier nach Einverleibung Deutschlands gab es nicht nur bei den Westmächten, sondern
auch in der Führungsspitze der KPdSU und Stalin hatte alle Hände voll zu tun, gegen solche Mitglieder des Politbüros vorzugehen, die diese Gier hinter seinem Rücken befriedigen wollten. Schon
im Jahre 1945 verhinderte Stalin auf der Berliner Konferenz der Siegermächte die Aufspaltung
Deutschlands und trat er für die Erhaltung der Einheit Deutschlands, für die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung und für die Vorbereitung eines Friedensvertrages mit Deutschland ein.
Stalin hat eine eindeutige Erklärung für die Politik der Verschleppung und Verletzung der Umsetzung des Potsdamer Abkommens durch die herrschenden Kreise der Vereinigten Staaten und Englands abgegeben:
„Es handelt sich darum, dass die Inspiratoren der Aggressionspolitik in den USA und in
England sich als nicht interessiert an einer Vereinbarung und Zusammenarbeit mit der UdSSR betrachten. Sie brauchen nicht Vereinbarung und Zusammenarbeit, sondern Gerede über Vereinbarung und Zusammenarbeit, um nach der Vereitlung einer Vereinbarung die Schuld auf die UdSSR
abzuwälzen und damit die Unmöglichkeit der Zusammenarbeit mit der UdSSR zu `beweisen'. Die
Kriegsbrandstifter, die einen neuen Krieg entfesseln wollen, fürchten am allermeisten Vereinbarungen und eine Zusammenarbeit mit der UdSSR, denn eine Politik der Vereinbarungen mit der
UdSSR untergräbt die Positionen der Kriegsbrandstifter und macht die aggressive Politik dieser
Herrschaften gegenstandslos.
Die Politik der gegenwärtigen Führer der USA und Englands ist eine Politik der Aggression,
eine Politik der Endfesselung eines neuen Krieges.
Das kann nur mit einem schmählichen Fiasko der Brandstifter eines neuen Krieges enden.
Churchill, der Hauptbrandstifter eines neuen Krieges, hat bereits erreicht, dass er sich das Vertrauen seiner Nation und der demokratischen Kräfte der ganzen Welt verscherzt hat. Das gleiche
Schicksal harrt aller anderen Kriegsbrandstifter. Zu lebendig sind im Gedächtnis der Völker die
Schrecken des jüngsten Krieges, und zu mächtig sind die sozialen Kräfte, die für den Frieden eintreten, als dass die Aggressionsschüler Churchills ihrer Herr werden und sie in die Richtung eines
neuen Krieges lenken könnten“ (zitiert aus der Rede Molotows vom 6. 11. 1948 zum 31. Jahrestag der
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, Moskau 1949, Seite 637-638 und 639).
Und dieser Gier der Einverleibung nachzugeben, um daraus Vorteile zu ziehen, um mit spalterischen „Separatfrieden“ (Generalvertrag der Westmächte mit Adenauer) zu liebäugeln, solche Liebediener und Lakaien der Imperialisten und Revisionisten gab es auch in allen deutschen Besatzungszonen.
Sowohl Adenauer als auch Ulbricht bettelten um die Gunst der Siegermächte, sich deren ganze
Macht in einem geteilten Deutschland zu unterwerfen und ihnen dort ihre hündischen Lakaiendienste anzubieten, um von der Spaltung und Knechtung des deutschen Volkes ein Stückchen für sich behalten zu
dürfen. Die Gefahr der Zerreißung Deutschlands nach dem Krieg wuchs mit jedem Tag und mit jedem
Jahr, in dem sich die reaktionären, bourgeoisen Kräfte zu erholen begannen und wieder aus ihren Rattenlöchern krochen. Deutschland geriet schließlich immer weiter ins Netz herrschender Kreise von angloamerikanischen Ausbeutern und Unterdrückern, die sich auf ihre deutsche Quislinge stützen und diese
hochpäppeln konnten. Die Revisionisten im Osten halfen ihnen dabei tatkräftig !
Ulbricht hatte gegenüber Stalins Neutralitätspolitik seine eigene Spalterpolitik schon im Jahre 1950 betrieben und genau das hat dem wirklichen Aufbau des Sozialismus in ganz Deutschland
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schließlich den größten Schaden zugefügt. Ulbricht wollte sich an Stalins gedeckten Tisch setzen und
sich von der Roten Armee beschützen lassen. Der moderne Revisionismus ist eine sozialistische
Heuschreckenplage. - Deswegen war Ulbricht von Anfang an ein Verräter am deutschen Volk, ein
Verräter am einheitlichen, unabhängigen, demokratischen und friedliebenden Deutschland, ein Verräter
am Sozialismus und am proletarischen Internationalismus, ein Verräter an der Sowjetunion, ein Verräter
an Stalin. Ausbeutung und Unterdrückung der Arbeiter und Bauern – das war stets die Linie, die
Ulbricht in den kommunistischen Reihen in die Praxis umsetzte. Er geht in die Geschichte ein als
derjenige, welcher den Sozialismus auf deutschem Boden verindert hat - „im Namen des Sozialismus“. Alle seine heuchlerischen Schwüre auf Stalin und auf dessen revolutionäre Deutschlandpolitik verschwanden später aus sämtlichen historischen Dokumenten der DDR, wurde Stalin und seine Deutschlandpolitik vom sozialfaschistischen Staat der DDR zur Unperson erklärt. Die westlichen Feinde des
Stalinismus haben Ulbricht schlauer Weise als „Stalinisten“ tituliert und bezeichnen ihn auch weiter so,
um Ulbrichts Verbrechen am deutschen Volk den Stalinisten, dem Stalinismus in die Schuhe zu schieben
und von ihren eigenen Verbrechen am deutschen Volk abzulenken-. Ulbricht war der schlimmste AntiStalinist – der verbrecherischste Anti-Kommunist auf deutschem Boden. An der revisionistischen
Politik Ulbrichts scheiden sich die Geister !
Auf der Basis vollendeter Tatsachen eines mit einem vereinten, neutralen Deutschland abgeschlossenen Friedensvertrages , wären den Amerikanern und allen ihren Lakaien die Hände gebunden gewesen, könnten sie ihren Marshallplan nicht widerstandslos verwirklichen, könnten sie die Souveränität,
die Selbständigkeit und Unabhängigkeit eines neuen Deutschlands nicht so ohne Weiteres völkerrechtlich
verletzen, könnten sie einen Adenauer nicht so ohne Weiteres als Quisling einsetzen, um die westdeutsche Besatzungszone als Kolonie dem westlichen Imperialismus einzuverleiben. Und vor allem
hätten sie sich an einem sozialistischen Deutschland die Zähne ausgebissen. Mehr noch: ein sozialistisches Deutschland hätte den Niedergang des Weltimperialismus und den Weg zum Weltsozialismus beschleunigt. Die Fehler der Novemberrevolution, die Spaltung der deutschen Arbeiterklasse,
hätte korrigiert und die sozialistische Revolution in einem vereinigten Deutschland siegreich vollendet werden können. Aber selbst ein demokratisches, unabhängiges und friedliebende Deutschland wäre mitten in Europa ein anti-imperialistisches Bollwerk des Friedens gewesen – zumindest für eine gewisse Zeit, um die revolutionären Kräfte zu mobilisieren. Es wäre für die Entwicklung des Sozialismus in der Sowjetunion vorteilhaft und damit für die Basis der Weltrevolution, für
das im Werden begriffene sozialistische Lager wäre es von großem Wert gewesen, es wäre förderlich für die sozialistische Revolution in den kapitalistische Ländern, wäre eine glänzende Bestätigung der Lehren des Stalinismus, wäre die richtige Antwort auf die Mörder Stalins.
Das Potsdamer Abkommen ließ sich von den Westmächten leichter verletzen in einem gespaltenen Deutschland und so glaubten sie, schließlich mehr Nutzen aus einer Spaltung als aus der Einheit
Deutschlands ziehen zu können, das sich damals gegenüber der Sowjetunion zumindest neutral verhalten hätte und somit als anti-bolschewistisches Bollwerk der angloamerikanischen Imperialisten ungeeignet gewesen. Das deutsche Volk hat sich zwar gegen die Spaltung gewehrt – an der Spitze Kommunisten und Demokraten. Seine revolutionären und nationalen Kräfte erwiesen sich jedoch als zu schwach
gegenüber den Spaltern in Ost und West, die ihnen in den Rücken fielen. Anstatt die Spalter abzuschütteln und seine Vereinigung selbst in die Hand zu nehmen, hatte das deutsche Volk die Spaltung
letztlich mit sich geschehen lassen. Mit dem Verlust seiner nationalen Einheit trug und ertrug das
deutsche Volk jahrzehntelang die schwere, schmerzvolle und blutige Kette seiner Spaltung, litt es schwer
unter dem Kalten Krieg, den die Supermächte auf deutschem Boden austrugen, lebte es in ständiger
Angst, wieder zum Schlachtfeld eines 3. Weltkrieges zu werden. Das deutsche Volk hätte auf Stalin
hören sollen, dann wäre ihm viel Leid erspart geblieben. Es gibt nur eine Lehre daraus: In Zukunft
besser auf die Lehren Stalins zu hören und dazu beizutragen, das sein großes Werk vollendet wird,
nicht zuletzt auch im Interesse des deutschen Volkes.
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Stalin war ganz bewusst für ein einheitliches, unabhängiges, demokratisches, friedliebendes Deutschland, nicht weil er etwa gar kein sozialistisches Deutschland wollte (wer so von Stalin denkt, hat Stalin
nie begriffen!), sondern weil er gerade darin die maximalsten Voraussetzung für die Schaffung eines
zukünftigen sozialistischen Deutschlands für gegeben erachtete. Und diese Linie haben wir Stalinisten
in der ganzen Welt immer verteidigt. Ein Sozialismus in einem gespalteten Deutschland war früher oder
später zum Scheitern verurteilt. Stalin war entschieden für die Einführung sozialistischer Maßnahmen,
aber das musste taktisch klug angestellt werden, damit die misstrauisch gewordenen westlichen imperialistischen Mächte vor vollendete Tatsachen gestellt werden konnten. Stalin hat mit deutschen Vertretern alles vorher freundschaftlich beratschlagt wie man an den Aufbau des Sozialismus richtig herangehen muss. Die Revisionisten gaben vor, die Ratschläge von Stalin zu beherzigen und sie ehrlich umzusetzen, aber sie gingen nur halbherzig an diese Aufgabe heran, setzten schließlich alles
aufs Spiel und verrieten Stalin und das deutsche Volk.
Nach Ansicht von Stalin waren die Westmächte verpflichtet gewesen, sich an das Potsdamer Abkommen zu halten und sie wären in einem vereinigten Deutschland mit einem verbindlichen Friedensvertrag nicht so einfach an Stalins Deutschlandpolitik vorbeigekommen. Die Bedingungen waren –
zugegebenermaßen – eine Gratwanderung, aber dieses wegweisende Werk Stalins hätte durchaus Aussicht auf Erfolg gehabt, wenn ihm die Revisionisten in der SU und in Deutschland nicht in den Rücken
gefallen wären, und vor allem, wenn das deutsche Volk Stalins Ratschlag konsequent befolgt hätte. Ulbricht widersetzte sich der Stalin`schen Linie und zögerte den Einigungsprozess Deutschlands nicht nur
künstlich hinaus ( mit den Westalliierten zusammen!!), sondern sabotierte die Einheit ganz offen und direkt: In Worten für die Einheit – in Taten für die Spaltung! Das war die revisionistische Linie Ulbrichts gegen die marxistisch-leninistische Linie Stalins in der Deutschlandpolitik. Ja, Ulbricht ließ
noch nicht einmal alle Stalinnoten zu den Vereinigungsverhandlungen in der DDR veröffentlichen !!
Natürlich wollte Stalin den Sozialismus in Deutschland, aber er wollte und konnte ihn dem
deutschen Volk in keinster Weise aufzwingen oder sich in dessen inneren Angelegenheiten einmischen. Der Sozialismus in Deutschland kann nur von der deutschen Arbeiterklasse selbst aufgebaut
werden und von niemandem sonst – das ist Marxismus-Leninismus- und an den hat sich Stalin gehalten, ob man es nun zugeben will oder nicht ! Das betraf auch die Haltung zu den Revisionisten in
Deutschland. Sie zu entlarven sah er als seine Pflicht an. Ob aber die Arbeiterklasse Ulbricht an
der Macht halten oder ihn stürzen würde, das zu entscheiden hat Stalin einzig und allein der deutschen Arbeiterklasse, dem deutschen Volk überlassen. Auch diese Frage sah er als innere Angelegenheit der Deutschen an, in die er sich nicht einmischte.
Was den Sozialismus anbelangte, so war er natürlich war er bereit, - aus der Distanz - als Freund
des deutschen Volkes sozialistische Ratschläge und Unterstützung zu geben, aber Stalin vermied es tunlichst, den Westen mit plakativen Ausrufungen eines „beschleunigten Aufbaus des Sozialismus in Ostdeutschland“ (neuer Kurs Ulbrichts Referat auf der II. Parteikonferenz vom 9. - 12. Juli 1952) zu provozieren. Ulbrichts Linie war offen und frech gegen die Beschlüsse Stalins gerichtet. Stalin wollte den
Kalten Krieg nicht unnötig anheizen, wollte den Imperialisten keine Vorwände zur Rechtfertigung
ihrer verbrecherischen Machenschaften gegenüber dem deutschen Volk liefern. Er wollte die Vereinigung Deutschlands durch zügige Einigungsverhandlungen unter Dach und Fach bringen, um
auf dieser Grundlage den Abschluss eines Friedensvertrages zu beschleunigen, dessen Entwurf er
selber ausgearbeitet und unterbreitet hatte – und es gibt eine ganze Reihe von „Stalinnoten“, die
beweisen, wie sehr er sich um die Beschleunigung dieses Friedensprozesses bemühte. Er richtete sein
Augenmerk dabei gegen alles, was dies gefährden könnte, auch gegen Widerstände in seinen eigenen
Reihen kurz vorm XIX. Parteitag. Auf dem XIX. Parteitag sagte Stalin in seiner Schlusswortrede am 14.
Oktober 1952 – und dieses Zitat ist hier konkret auf die aktuellen Verhältnisse in Deutschland anzuwenden und also als allgemeiner Ausdruck seiner revolutionären Linie seiner Deutschlandpolitik
zu werten:
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„Früher leistete es sich die Bourgeoisie, sich liberal aufzuspielen; sie trat für bürgerlichdemokratische Freiheiten ein und erwarb sich damit Popularität im Volke. Jetzt ist von Liberalismus auch nicht eine Spur geblieben. Es gibt keine so genannte 'Freiheit der Persönlichkeit` mehr –
die Rechte der Persönlichkeit werden jetzt nur bei denen anerkannt, die Kapital besitzen, alle übrigen Bürger aber werden als menschlicher Rohstoff betrachtet, der nur zur Ausbeutung taugt. In
den Staub getreten ist das Prinzip der Gleichberechtigung der Menschen und Nationen, es ist ersetzt durch das Prinzip der vollen rechte für die ausbeutende Minderheit und der Rechtlosigkeit
der ausgebeuteten Mehrheit der Bürger. Das Banner der bürgerlich-demokratischen Freiheiten ist
über Bord geworfen. Ich denke, dass Sie, die Vertreter der kommunistischen und demokratischen
Parteien, dieses Banner werden erheben und vorantragen müssen, wenn Sie die Mehrheit des
Volkes um sich sammeln wollen. Es gibt sonst niemanden, der es erheben könnte“ (Stalin Werke
Band 17, Seite 189, KPD/ML 1973).
Was die Großbourgeoisie in Ostdeutschland anbelangte, so wählte diese den Weg nach Westen in die Emigration. Eben diese emigrierte Großbourgeoisie gehörte später zu den eifrigsten Vertretern des Revanchismus, zu den übelsten Anti-Stalinisten.
Wer am 17. Juni 1953 dieses stalinsche Banner über Bord geworfen hatte, war kein anderer
als Walter Ulbricht, denn von einer „Mehrheit des Volkes“, also der Einheit des deutschen Volkes,
wollte dieser größte Spalter der Nation nichts wissen. Er hatte nur seine eigenen Interessen vor Augen.
Stalin war gegen Ulbrichts sektiererischen, abenteuerlichen Kurs, der mit der II. Parteikonferenz vom Juli 1952 eingeschlagen wurde. Postwendend folgte die Stalinnote vom 23. August 1952,
um Ulbricht wieder auf Kurs zu bringen. Und was macht Ulbricht? Er tat so als würde er sich fügen,
aber in Wirklichkeit widersetzte er sich den Parteibeschlüssen zur Wiedervereinigung und trieb stattdessen seinen spalterischen Kurs des „beschleunigten Aufbaus des Sozialismus“ immer weiter voran, so als
hätte es nie einen 17. Juni 1953 gegeben. Er bekämpfte die Befürworter der stalinschen Deutschlandpolitik in den eigenen Reihen, beschimpfte sie als „Feinde des Sozialismus“, als „Kapitulanten“ und
„Sozialdemokraten“. Er stellte sie schließlich nach dem 17. Juni 1953 „als Parteifeinde“ kalt. In Wahrheit war es, der Erz-Revisionist Ulbricht selber, der mit seiner antistalinistischen Politik den Aufstand der
Arbeiterklasse in der DDR mit provoziert hatte. Er ließ unzählige Provokationen vom Stapel, um auf
Kosten der Einheit des deutschen Volkes Herrscher in seinem kleinen „Königreich“ zu werden, das die
Sowjetunion ihm schön herrichten und finanzieren sollte. Er provozierte also alle Alliierten einschließlich
die Sowjetunion, um deren Widersprüche für sich auszuschlachten. Nur, was hatte Ulbricht schon in
Händen ? Nichts. Die Arbeiterklasse hatte er gegen sich aufgebracht, so dass ein Teil in den Westen und
der andere Teil gegen ihn auf die Barrikaden ging. Ulbricht hatte die Sowjetregierung in enorme Schwierigkeiten gebracht: in Worten schwor er der Sowjetunion die Treue, aber in Taten verriet er sie.
Dem Westen lieferte er mit seinem provokativem Auftreten Munition, sich Westdeutschland einzuverleiben. Die revisionistischen Sowjetführer waren verständlicherweise ziemlich sauer auf Ulbrichts
Eskapaden, weil er ihre eigenen verräterischen Pläne durcheinander brachte und sie hatten seine Absetzung schon in der Tasche, die sie ihm auch vor seine eigene Nase hielten.
In Wirklichkeit musste Ulbricht schließlich die Kröte Chruschtschows am 2. - 4. Juni 1953
in Moskau schlucken, ob er es nun wollte oder nicht, er war und blieb nur ein kleiner Lakai, der dem
Willen der neuen Moskauer Kreml-Zaren völlig ausgeliefert war. So paradox es auch klingen mag: Im
Endeffekt war es Berija, der Ulbrichts Kopf unfreiwillig gerettet hatte, obwohl er Ulbricht beseitigen wollte, mit der Folge, seinen eigenen Kopf zu verlieren. Die russischen Truppen der neuen
Kreml-Zaren schützten die DDR-Regierung vor der Arbeiterklasse und nicht die Arbeiterklasse
vor der DDR-Regierung. Im Grunde genommen hätten die deutschen Marxisten-Leninisten noch zu
Lebzeiten Stalins eine reelle Chance gehabt, die Machtpläne der Revisionisten zu vereiteln, ja selbst noch
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am Tag des 17. Juni 1953 war das noch, wenn auch sehr bedingt möglich, denn so gelähmt wie am 17.
Juni waren die DDR-Revisionisten erst wieder 1989. Aber wie in der Novemberrevolution scheiterte
die Arbeiterklasse daran, dass sie nicht über eine marxistisch-leninistische, über eine wahrhaft bolschewistische Partei verfügte. Das ist das ganze A & O der Schwäche der deutschen Arbeiterklasse und daraus muss die Arbeiterklasse endlich Lehren ziehen. Nach dem 17. Juni wäre der Arbeiterklasse der revolutionären Sturz des revisionistischen Regimes und die Vertreibung der Besatzertruppen nur noch mit
Hilfe ihrer illegal aufgebauten bolschewistischen Partei gelungen. Und diese Partei hat tatsächlich existiert. Es war die KPD/ML, die 1975 in der DDR gegründet wurde. Historisch gesehen war es die
einzige stalinistische Partei, die jemals in den revisionistischen Ländern für den revolutionären
Sturz der revisionistischen Cliquen, und für den Sozialismus gekämpft hatte.
Stalin war gegen Ulbricht. Er wollte ein vereinigtes Deutschland, einen gesamtdeutschen Staat,
einen Staat, in dem die Volksdemokratie verwirklicht wird, in dem dann Bedingungen für die Revolution
und den Aufbau des Sozialismus vom deutschen Volk selbst geschaffen werden konnten. Stalin war
niemals für einen solchen deutschen „Sozialismus“, in dem das deutsche Volk auf seine Einheit und
seine demokratischen Rechte zu verzichten hätte. Den Sozialismus kann keine gespaltene, sondern
nur eine vereinigte Arbeiterklasse aufbauen. Der Sozialismus kann nur durch eine vereinigte Arbeiterklasse, auf den von ihr selbst eroberten und verwirklichten demokratischen Grundlagen in ganz Deutschland aufgebaut werden – uns zwar unter der von der Arbeiterklasse geführten revolutionären, marxistisch-leninistischen Partei. Alles andere ist anti-proletarisch, anti-sozialistisch – und sozialistisch in Worten, aber revisionistisch in Taten - das war eben der SED-Staat – und zwar von Anfang an, was nicht
heißt, dass die Arbeiterklasse keine Erfolge in Richtung Sozialismus aufzuweisen hatte. Trotz der revisionistischen Führung hatte die Arbeiterklasse in Ostdeutschland das Potsdamer Abkommen in herausragender Weise in die Tat umgesetzt, war sie auf dem Weg zum Sozialismus, kämpfte sie für
den Sozialismus, aber ohne bolschewistische Partei waren die Anstrengungen der Arbeiterklasse
begrenzt. Der Schwachpunkt war nicht die Arbeiterklasse, sondern die mehrheitlich revisionistische Führung, die am 17. Juni ihren vollkommenen Bankrott unter Beweis stellte. Spätestens am
17. Juni 1953 hätten die revisionistischen Führer um Ulbricht entmachtet und marxistischleninistische Führer an die Spitze der Partei gestellt werden müssen. Aber die SED selbst war ja ein
Produkt der Einheit mit dem Sozialdemokratismus. Man kann den Sozialdemokratismus nicht bolschewisieren, sondern den Sozialismus nur auf den Trümmern des Sozialdemokratismus aufbauen
– das war die revolutionäre Linie Ernst Thälmanns. Diese marxistisch-leninistische Lehre fand keine
Anwendung, weil sie von niemandem auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Es gab nach dem Krieg
Möglichkeiten genug und auch durchaus hoffnungsvolle Ansätze für eine wirkliche Diktatur des
Proletariats auf deutschem Boden dank Stalin, aber sie wurden von den revisionistischen Führern
verraten, im Keim erstickt und der Sozialismus war deshalb zum Scheitern verurteilt. Dieser revisionistisch-sozialdemokratische Verrat an der Arbeiterklasse, ihre revolutionäre Führungslosigkeit,
ist unbestreitbar die wichtigste Lehre aus der deutschen Geschichte der Arbeiterklasse.
Was wollte Berija in Deutschland ? Berija tarnte sich mit der Deutschlandpolitik Stalins und
darauf beruht auch der heutige Verrat der Berijaner. Berija wollte ein starkes menschewistisches
Deutschland und kämpfte mit den menschewistischen Kräften in Deutschland gegen die bolschewistischen Kräfte der Deutschlandpolitik Stalins, die mit dem Tod Stalins einknickten. Für Berija
stellte Deutschland ein Brückenkopf - Pakt zwischen einem restaurierten Kapitalismus in der
UdSSR und dem angloamerikanischen Imperialismus dar, also ein Brückenkopf zur Verwirklichung seiner welt-hegemonistischen Pläne . Berija verfolgte also nicht die sozialistische Friedenspolitik Stalins, sondern eine imperialistische Kriegspolitik, bei der Deutschland als Aufmarschgebiet
gegen den angloamerikanischen Weltimperialismus herhalten sollte. Deutschland sollte für Berija
zum Schlachtfeld der Supermächte werden, um dort auf dem Rücken des deutschen Volkes den
Kampf um die Weltherrschaft auszutragen.
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Für Stalin war Deutschland genau das Gegenteil eines Brückenkopfes. ER betrachtete Deutschland als das entscheidende Schlachtfeld zwischen dem kapitalistischen und sozialistischen Weltlager, als Schauplatz des internationalen Klassenkampfes, wobei er von Anfang an großes Vertrauen zum deutschen revolutionären Proletariat hegte und dessen welthistorische Mission richtig
einschätzte. Ein sozialistisches Deutschland wäre nicht nur für das deutsche Volk eine Erlösung
vom deutschen Imperialismus, sondern nach dem Krieg hätte ein sozialistisches Deutschland das
sichere Ende des Weltimperialismus bedeutet. Dem deutschen Proletariat einen ehrenvollen Platz
im Kampf für die Weltmacht des Sozialismus zu weisen – und das deutsche Proletariat dabei zu unterstützen – das war die Linie seines proletarischen Internationalismus, der die Deutschlandpolitik
Stalins folgte.
ER war es, der diese Linie nicht erst mit der Besetzung Hitlerdeutschlands verfolgte. Schon
Lenin setzte seine Hoffnung auf das rote deutsche Proletariat als Brückenkopf zwischen der UdSSR
und der Weltrevolution, und Stalin versuchte es in einen verlängerten Arm und erweiterte Basis zu
verwandeln, indem er mit großem Einsatz die Linie des Genossen Ernst Thälmanns unterstützte
und den deutschen Bolschewismus stärkte (auch durch bolschewistische Kritik und Selbstkritik!),
wo er nur konnte. Berija aber wollte nicht etwa den deutschen Bolschewismus stärken, sondern diesen – ganz im Gegenteil - schwächen, ja ihn liquidieren. Berija wollte das alte revolutionäre Band
zwischen dem Proletariat der UdSSR und dem Proletariat Deutschlands mit Hilfe des Mordes an
Genossen Stalin durchschneiden. Berija konnte dieses Band zwar empfindlich beschädigen, aber
nicht vernichten - solange es in der UdSSR und in Deutschland Stalinisten gibt, die dieses starke
Band des proletarischen Internationalismus, eines der stärksten Bänder des proletarischen Internationalismus in der Zeit zwischen Marx und Stalin, treu verteidigten und heute weiter verteidigen.
Berijas und Chruschtschows Deutschlandpolitik waren ihrem anti-stalinistischen Wesen
nach gleich, aber sie unterschieden sich in der taktischen Umsetzung, was natürlich weitreichende
politische Folgen mit sich brachte – nicht zuletzt sollte dies den weiteren Verlauf der Geschichte des
Berijanertums und die ideologische Motivation seines Einflusses auf die marxistisch-leninistische
Weltbewegung maßgeblich bestimmen.
Wir kommen hier zur Beerdigungsfeier des Berijanertums – um uns von diesem dahingeschiedenen, einst so fanatisierten „agent provocateur“ innerhalb der anti-revisionistischen Weltbewegung für immer zu verabschieden. Für uns Stalinisten sind die Berijaner gestorben.
Der Putsch Berijas, angezettelt in der DDR gegen seine Rivalen in Moskau, wurde mit dem
Putsch seiner Rivalen gegen ihn in Moskau umgehend gekontert und zerschlagen. Das war nicht
nur das Atem beraubendste anti-kommunistische Kriminalstück hinter der Bühne der Weltgeschichte, sondern die schmerzhafteste Wunde, die dem Berijanertum jemals zugefügt wurde. Diese
Wunde verursachte derartige Schmerzen, dass das herzzerreißende Stöhnen aus allen Schriften des
Berijanertums nicht zu überhören ist. Diese Tantalusqualen, die die Berijaner seit Jahrzehnten bis
zu ihrem Ende erdulden müssen, waren es, die zunächst unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere
kameradschaftliche Solidarität mit ihnen erweckten. Wir glaubten anfangs tatsächlich, dass ihr
Hass und unser Hass auf den modernen Revisionismus stalinistisch-hoxhaistischen Ursprungs seien
und dass ihr Hass und unser Hass zu einer gemeinsamen Kraft gegen den Revisionismus zusammenwachsen würde. Wir merkten aber schnell, dass uns im Kampf gegen den Revisionismus Welten voneinander trennten, dass ihr konterrevolutionärer „Anti-Revisionismus“ und unser revolutionärer Anti-Revisionismus nicht nur miteinander unvereinbar waren, sondern sich auch feindlich
gegenüberstanden, dass wir den ideologischen Kampf „wer-wen?“ unvermeidlich auszufechten hatten. Die Berijaner verurteilen alle , die die Tarnkappe des „Stalinismus“ abgeworfen hatten oder
sich weigerten, sie wieder aufzusetzen.
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Nur um diese berijanische Maske zu retten, sahen sie sich als Agenten des angloamerikanischen Imperialismus gezwungen, einen Scheinkampf gegen den Revisionismus zu führen. Von der
Wirksamkeit oder Unwirksamkeit dieses Scheinkampfes gegen den Revisionismus hing es für diese
angloamerikanischen Agenten ab, ihre Wühlarbeit in der marxistisch-leninistischen Weltbewegung
fortsetzen zu können oder nicht. Mit der Entlarvung dieses Scheinmanövers hat die Komintern /
ML das Schicksal des Berijanertums besiegelt und somit einen Sieg des Zurückdrängens des
bürgerlichen Einflusses des Weltimperialismus innerhalb der marxistisch-leninistischen Weltbewegung errungen.
Dies ist ein kleiner Beitrag, den die Komintern / ML zur ihrer Befreiung von bürgerlichen
Einflüssen geleistet hat, der die marxistisch-leninistischen Weltbewegung insgesamt stärken wird
und der das Vertrauen der treu ergebenen Marxisten-Leninisten in die Komintern / ML genauso
festigt wie das Vertrauen der treu ergebenen Komintern / ML in die marxistisch-leninistische
Weltbewegung.
Aus der Liquidierung Berijas durch die Chruschtschowianer lässt sich von uns Stalinisten
das tiefe Trauma der Berijaner nicht einmal annähernd erahnen, welches sie zur blinden Wut anstachelte, eine Wut, mit der sie sich am Ende selber entlarvt haben und die sie nun begraben
müssen, weil ihr Ziel verfehlt ist. Solange das Berijanertum durch den Mord an Berija fieberhaft
um Vergeltung, um seine politische Daseinsberechtigung kämpfen musste, war es für uns Stalinisten eine große Gefahr. Da wir aber nun dem Berijanertum ideologisch die verbitterten Zähne gezogen haben, kann sich das von innerer Unrast getriebene Berijanertum endlich zur Ruhe setzen und
sich aufs Altenteil der Geschichte zurückziehen.
Wir helfen den Berijanern im Grunde nur solidarisch dabei, sich von ihrem schrecklichen
Trauma zu befreien. Nun haben wir das Berijanertum neben seinem Berija begraben, damit beide
in Ewigkeit vereint in Frieden ruhen können.
Die verbrecherische Deutschlandpolitik Chruschtschows haben wir Stalinisten seit über 40
Jahren in Wort und Tat bekämpft und wir wollen hier unseren marxistisch-leninistischen Standpunkt gegenüber dem modernen Sowjetrevisionismus nicht unnötig wiederholen. Wir wollen nur
an die Tatsache erinnern, dass Berija und Chruschtschow zwar schon zu Lebzeiten Stalins Rivalen
waren, was sie aber nicht daran hinderte, gemeinsam die Verschwörung gegen den Stalinismus zu
planen und durchzuführen. Der Verrat an Stalins Deutschlandpolitik, der Verrat am Sozialismus
in Deutschland, der Verrat an der deutschen Arbeiterklasse und ihrer Revolution, der Verrat am
deutschen Volk - geht also auf ihrer beider verbrecherisches Konto !!
Berija wollte den russisch besetzten Teil Deutschlands als Kriegsbeute an die Amerikaner um jeden Preis und ohne jede Bedingungen für 10 Milliarden Dollar verkaufen. Berija verzichtete bewusst
und vollständig auf die historische Option der weiteren Ausbreitung des Sozialismus, um damit bei
den reichen Amis Kasse zu machen. Berija spekulierte auf die Nachkriegskonjunktur und wollte
die Konjunktur des Kalten Krieges auszunutzen für Zugeständnisse an die kapitalistischen Staaten,
um sie zu neutralisieren und von ihnen Unterstützung zu erhalten für die Restauration des Kapitalismus in der UdSSR. Berija betrachtete Deutschland als Schacherobjekt bei seinen internationalen
Transaktionsplänen, sowie alle anderen Vertreter der Großmächte dies im Interesse ihres Welthegemoniestrebens taten. Die großen Siegerfische verschlucken die besiegten und kleinen Fische. Ostdeutschland sollte ein autonomes Gebiet im vereinigten Deutschland sein. Er tat dabei gerade so, als würde er
auf Deutschland einen Besitzanspruch haben. Das Schicksal des deutschen Volkes ging ihm am Arsch
vorbei. Die für die „Transaktion“ notwendigen Sondierungen mit dem Westen, unter anderem
auch mit Adenauer sollten unter strengster Geheimhaltung von seinen eigenen Geheimdienstleuten
durchgeführt werden und zwar an Molotow und dem Außenministerium, und vor allem an der
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KPdSU, vorbei. Erst in einer zweiten Gesprächphase sollte Molotow eingeschaltet werden, wenn er die
Sache schon gedeichselt hatte und Molotow nur noch unterzeichnen konnte. Maßgebend für Berijas
Deutschlandpolitik war ein abenteuerlicher Alleingang eines Intriganten, der seine Kriegskünste
und militärische Potenz maßlos überschätzte. Berija richtete seine menschewistische Geheimdiplomatie gegen Stalin, um sie nach dessen Tod noch viel weiter auszudehnen. Er war aber nicht nur ein gerissener und skrupelloser Geheimdiplomat, sondern zog auch seine Fäden zur Provokation eines Putsches
gegen den Erzrevisionist Ulbricht. Beija war maßgeblich für die blutigen Ereignisse des 17. Juni verantwortlich. Schon bald verlor die SU die Kontrolle über die Ereignisse in Deutschland, nicht zuletzt auf Grund von Berijas abenteuerliche Offensive. Im Mai und Juni 1953 fanden zwischen Moskau
und DDR Debatten statt. Wollweber, Zaisser und andere Nachrichtenoffiziere Berijas berichteten über
einen tiefen Riss in der ostdeutschen Führungsspitze infolge von Ulbrichts Aussage (!!!!). Nach Ulbrichts
„unbedachten Äußerungen“ (Sudoplatow. Seite 422) sei das Ziel ein von der SU hochgepäppelter SEDStaat der „Diktatur des Proletariats“ - also kein Sozialismus, sondern eine Kolonie der revisionistischen
SU. Genau diese Aussage heizte den Bruch mit dem bisherigen Stalinschen Kurs der Vereinigung Deutschlands an. Judin wurde gerügt. Molotow forderte vom Präsidium eine Resolution, dass das Ziel des
beschleunigten Aufbaus des Sozialismus in Deutschland falsch sei. „Doch“ (???? Sudoplatow S. 423) Berija, der ein neutrales, vereinigtes Deutschland anstrebte, war der Meinung, mit einem instabilen sozialistischen Deutschland, dessen Bestehen ständig von der Unterstützung der SU abhinge, sei nicht gedient.
Molotow widersprach aufs Heftigste und bald richteten Berija, Malenkow und Molotow eine Kommission zur Ausarbeitung der künftigen sowjetischen Politik für Ostdeutschland ein. DDR und Polen sollten
als sozialimperialistische Kolonien hochgepäppelt werden. Das bedeutete aber Abschied von der Wiedervereinigung, Abschied vom Vermächtnis Stalins, dass das deutsche Volk selber über sein
Schicksal entscheidet. Das bedeutete, dem deutschen Volk seine Nation, seine Einheit zu rauben,
bedeutete dem Willen der Supermächte gnadenlos ausgeliefert zu sein, Deutschland auszubeuten
und zu unterdrücken. Das war der SU-Plan zur Versklavung Deutschlands. Berija wollte Einvernehmen mit dem Westen, dass jeder sein Stück Kuchen „friedlich“ mit nach Hause nimmt. Er war mit
den Forderungen der Westalliierten einverstanden dass sich die Sowjetunion von ihren Sozialismusplänen in Deutschland für immer verabschiedet. So fügt sich das Puzzle des Berijanertums zusammen, aus dem – getarnt mit Berijas „Verteidigung“ der stalinschen Deutschlandpolitik – in
Wahrheit die Fratze einer Agentur des angloamerikanischen Imperialismus in der marxistischleninistischen Weltbewegung hervorschaut.
Berija inszenierte den 17. Juni 1953. Das war wirklich das Werk der Westalliierten, aber
ohne Berija nicht durchführbar. Berija putschte in Ostberlin gegen die Chruschtschowianer. Der
Putsch wurde niedergeschlagen und der Putschist erschossen. Am 17. Juni wurde Zaisser aus der
SED ausgeschlossen. Zaisser und Herrnstedt waren die Leute, die in der DDR den „Neuen Berijanischen
Kurs“ der revisionistischen Sowjetführer umsetzen sollten. So wie in der UdSSR Berijas Superministerium aufgelöst wurde, so degradierten die Chruschtschowianer auch den MfS in ein Staatssekretariat des Innenministeriums (Minister Stoph, Sekretär Wollweber, Stellv. Sekretär Mielke. Ulbricht verstand es, Berijas Mielke zu seinem Mann zu machen, insbesondere, nachdem Berija liquidiert worden
war. Zaissers Schiene lief indirekt über Berijas Mann Gogolidze (Gespräche am 20. und 24. Juni 1953),
während Mielke mit Berija vorher noch in direktem Kontakt stand. Mielke war Berijaner und Ulbricht
in der Zwickmühle. Aber mit Hilfe der Chruschtschowianer rettete er seinen Kopf, was ihn zu einem der
widerlichsten Speichellecker Chruschtschows machte. Was sich im Großen in der UdSSR zwischen
den Berijanern und Chruschtschowianern abspielte, das spiegelte sich im Kleinen auch zwischen
den beiden revisionistischen Fraktionen in der DDR wider. Der 17. Juni 1953 war Ausdruck des
Machtkampfes zwischen den Berijanern und den Chruschtschowianern. Die einen stützten sich auf
die Macht des Staates und seinen Staatstruppen Berijas, die anderen auf die Macht der Partei, auf
die Macht der Armee Chruschtschows. Die „mächtigen Anti-Stalinisten der Partei“ siegten über die
„mächtigen Anti-Stalinisten des Staates“, sowohl in der UdSSR als auch unmittelbar darauf in der
DDR.
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Der Kampf um die DDR war alles andere als ein Kampf zwischen Menschewiki und Bolschewiki, sondern ein Machtkampf zweier rivalisierender Gruppierungen des Anti-Stalinismus,
wobei die deutschen Berijaner rechts [reformistisch !!] vom Chruschtschowianer Ulbricht (revisionistisch!!) standen. In der Deutschlandpolitik verstecken sich die Berijaner heute weiterhin hinter
dem Stalinismus, was sie gefährlicher erscheinen lässt, während die deutschen Chruschtschowianer
spätestens mit dem XX. Parteitag ihre stalinistische Tarnkappe mit der leninistischen Tarnkappe
eintauschten. „Prinzipienfest“ blieben die Berijaner lediglich gegenüber ihrer stalinistischen Tarnkappe – und ihre Wut über uns Stalinisten ist verständlich, wenn wir ihre betrügerische Art und
Weise von „Prinzipienfestigkeit“ nicht mit einer Eintrittskarte in die marxistisch-leninistische
Weltbewegung belohnen.
Was sich im Präsidium der KPdSU nach Stalins Tod abspielte, das kam schließlich am Aufstand des 17. Juni 1953 in der DDR offen zum Ausdruck. Von einigen Historikern ist zu hören, dass
Berija bereits am 16. Juni 1953 die Straßenaufmärsche zum Sturz Ulbrichts heimlich angezettelt haben
soll. Erstens passt das zum Handwerkszeug Berijas, Aufstände zu provozieren und zweitens versuchte er,
die Präsidiumsmitglieder durch vollendete Tatsachen zum Handeln zu zwingen, nämlich Ulbrichts
Pläne zu vereiteln, sich von der Sowjetunion „sozialistisch“ beschenken zu lassen, und aus den festgefahrenen Deutschland-Verhandlungen der Alliierten sein eigenes Königreich aufbauen zu lassen. Es gibt
Leute, die Berija dafür Beifall klatschen, aber Berija hatte dabei ja gar nicht die Verteidigung der marxistisch-leninistischen Linie Stalins im Auge- er stand noch weiter rechts als Chruschtschow – das ist
doch die Wahrheit, die mit dem 17. Juni 1953 zu Tage trat. 1953 Zaisser wurde mit Berija in Verbindung gebracht und Chruschtschow beauftragte Ulbricht, ihn abzusetzen: „Was tun Sie mit einem Minister für Staatssicherheit, der uns über ideologische Divergenzen in ihrer Partei unterrichtet? Das
entspricht ganz der Tradition von Berija und Merkulow“. Der MfS war vom KGB kontrolliert, das
heißt, sowohl Zaisser als auch Wollweber haben im Auftrag der sowjetischen Revisionisten interne
Informationen über die SED-Führung weitergeleitet – waren NKWD-Offiziere, die Berija und nach
dessen Liquidierung Chruschtschow in die Hände arbeiteten.
Statt auf die Verlangsamung des Tempos des Sozialismus und auf die Hinarbeit zur Einheit einzugehen, der Linie, die am 5. Juni 1953 von der SU vorgegeben wurde, zögerte Ulbricht diese Entscheidung
hinaus. Seit Stalins Tod war dieser politisch von der Sowjet-Führung bereits begraben worden. Die Ulbrichts bedienten sich hingegen nach Stalins Tod weiterhin des „Personenkults“, um ihren Sozialfaschismus mit dem „Sozialismusaufbau“ zu tarnen. Als er in dieser brenzligen Situation auch noch 2 Wochen
Bedenkzeit haben wollte, wurde ihm von Semjonow erklärt, dass sein SED-Staat dann schon bereits
auf ein autonomes Gebiet in einem wiedervereinigten Deutschland reduziert sein kann !! Das hätte
den Untergang Ulbrichts bedeutet. Da Ulbricht sich weigerte, wurde von Berija, Malenkow und
Chruschtschow seine Absetzung beschlossen – all das beweist, dass es in der DDR nie die Diktatur des
Proletariats gegeben hat, dass also auch von einem proletarischen Sozialismus nie die Rede sein
konnte. Insofern waren die Befehlshaber der sowjetischen Panzertruppen am 17. Juni 1953 keine
Befehlshaber von sozialistischen Befreiungstruppen mehr, die zur Entstehung eines neuen, demokratischen, unabhängigen und friedliebenden Deutschlands beigetragen hätten, sondern sozialimperialistische Besatzertruppen, die das Anheizen des Kalten Krieges auf Kosten des deutschen
Volkes mit verschuldet hatten, ganz im Interesse von Sozialimperialisten ! Wer aber befehligte die
Niederwerfung des Aufstandes vom 17. Juni 1953 ? Das war kein anderer als Berija ! Er befahl
Gretschko und Semjonow, den Aufstand mit Truppen der Roten Armee niederzuschlagen, angeblich „um
den Westen an den Verhandlungstisch zu zwingen“. Warum nahm er aber dabei die brutale Niederschlagung streikender Arbeiter in Kauf? Streikende Arbeiter unter Beschuss zu nehmen und sie
mit Panzer zu überrollen, das konnte wohl kaum im „stalinschen Geiste des proletarischen Internationalismus“ geschehen sein und das ist auch der Punkt, wo man sich entscheiden muss, ob das die
Tat eines Marxisten-Leninisten sein konnte oder nicht. An den Ereignissen des 17. Juni 1953 schei-
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den sich die Geister !!! Die militärische Intervention des 17. Juni 1953 hat jedenfalls nicht nur dem deutschen Volk, nicht nur dem sowjetischen Volk, sondern allen Völkern der Welt mehr geschadet als genutzt. Zwei Tage später war Berija schon seines Amtes enthoben. Gretschko erhielt den Auftrag, mit
Hilfe der GRU alle hohen Funktionäre des sowjetischen Staatssicherheitsdienstes festzunehmen. Berijas
geheime Sondierung mit den Alliierten war im Keim erstickt worden. Am 29. Juni 1953 widerrief das
Präsidium offiziell Berijas Deutschland“politik“.
Wollweber informierte Berija über die zunehmende Unruhe in Deutschland, die durch wirtschaftliche Engpässe und Lähmung der Regierungsbürokratie verursacht sei. Am 12. Juni 1953 verabschiedete
das Präsidium „Maßnahmen zur Schaffung einer stabilen politischen Situation in der DDR“. Ulbricht sollte gezwungen werden, seinen Kurs zu ändern. Dieses „Maßnahmen“-Dokument ist bis heute
„unauffindbar“. Ulbricht nahm Berijas Verhaftung als Anlass, seine Gegner in der Führungsspitze (Zaisser und Hernnstedt) zu bezichtigen, mit Berija gemeinsame Sache gegen ihn gemacht zu haben. Berijas
zwielichtige Haltung in der Deutschlandfrage klärt sich ganz schnell und grundlegend in seiner
Haltung zur Jugoslawienfrage und zur Ungarnfrage auf.
Doch kurz zuvor noch ein Abstecher zum MfS:
Mielke war nach dem Krieg in der Sowjetunion. 1946 wurde der DV dl gegründet. Berija richtete schon 1946 seinen Sicherheitsapparat in der SBZ ein (NKWD/NKGB bzw. MWD/MGB).
Stalin errichtete mit dem Politbürobeschluss vom 28. 12. 1948 einen eigenständigen Geheimdienst
ein „zum Schutz der Volkswirtschaft“. Ulbricht Pieck und Grothewohl arbeiteten zu jener Zeit insgeheim
gegen Abakumow und damit gegen Stalin.
Am 8. 2. 1950 erfolgte die Gründung des MfS mit Zaisser als Leiter und Mielke als Stellvertreter.
Übrigens entspricht das Vernichten von StaSi-Akten genau der Methode Berijas. Alles, was ihn belastete,
was seine Verbrechen ans Tageslicht bringen könnte, wurde vernichtet. Aber aus dem „Wenigen“, was
übrig blieb, ist ein Riesenberg von Verbrechen sichtbar geworden. Berijas Verbrechen sind heute noch
wie die Spitze eines Eisbergs.
Der sozialfaschistische StaSi der DDR – eine Kreatur Berijas !!!
„Nebenbei“ bemerkt: Berija hatte seine Geheimdienstoffiziere in allen Volksdemokratien, so auch
in der DDR. Mielke, der unsere KPD/ML jahrelang als „Staatsfeind Nr. 1“ mit hunderten von OMs
und IMs verfolgte, war stolz darauf, ein Schüler Berijas gewesen zu sein. Mielke lernte also sein Folterhandwerk direkt von seinem Herrn Berija, der (s)ein „Meister“ (Kerkermeister) im Kampf gegen uns
Stalinisten, gegen uns Marxisten-Leninisten war ! Unsere Sektion DDR der KPD/ML wurde von
Berijas Schülern zerschlagen ! Und bis heute haben die Schüler Berijas, wie der ehemalige StaSi-Agent
Herbert Polifka , in der abgespalteten „KPD/ML“ (Roter Stern) Spalterei betrieben. Man lese seine
plumpe und dümmliche Geschichtsfälschung über den „ 40. Jahrestag der KPD/ML“ (in dem von ihm
dreist usurpierten „Roten Stern“) und man versteht, um was für einen kleinen liliputiner Spitzel es sich
hierbei tatsächlich handelt!.Bei uns wird die Geschichte der KPD/ML (Roter Morgen) nicht von Putin, sondern von Genossen geschrieben, die dieser Partei und dem Genossen Ernst Aust seit 1970,
also fast 40 Jahre lang, treu gedient haben und weiter treu dienen !
Jeder weiß , warum die Berijaner bis heute unsere marxistisch-leninistische Sozialfaschismus-Theorie bekämpfen. Es gibt dafür nur einen einzigen Grund: Das Berijanertum ist selber eine
sozialfaschistische, konterrevolutionäre Ideologie, die von den Berijanern als geheime Waffe in die
Reihen der Marxisten-Leninisten geschleust worden ist. Insofern können sich die Menschen an Hand
der Verbrechen des StaSi, der Verbrechen der Berijaner in Deutschland, eine annähernde Vorstellung davon machen, wie Berijas StaSi in der UdSSR und in den Volksdemokratien gewütet haben musste. So
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einen so genannten „marxistisch-leninistischen“ StaSi in unserem Weltsozialismus der Zukunft –
Nein Danke! Niemals !
Berija benutzte die kurz nach Stalins Tod von ihm angeordnete Amnestie von politischen Schwerverbrechern, um sie für seinen Geheimdienst gegen Stalinanhänger einzusetzen. Wer hätte einen größeren Hass auf Kommunisten, auf den Stalinismus, gehabt als diese freigelassenen Häftlinge? Dies
waren schließlich Berijas treueste Diener bei der Ausrottung und Verfolgung ihrer ehemaligen
„Peiniger“, die sie hinter Gitter gebracht hatten. Gründlich wie er war, blieb diese Amnestie nicht auf
russischem Boden beschränkt. Diese Methode wandte er in allen Unionsrepubliken, im ganzen
Ostblock und auch in ganz Deutschland an (also nicht nur in der DDR!):
Berija amnestierte Naziverbrecher genauso wie es der CIA machte ! Wozu ? Er setzte sie u.a.
als Agenten gegen Kommunisten ein, also Agenten, die schon mit der Gestapo genügend Erfahrung hatten, 100.000e von KPD-Genossen und deutschen Antifaschisten umzubringen. Es ist bekannt, dass die
Komintern /ML davon überzeugt ist, dass Genosse Ernst Thälmann nicht von der Gestapo allein ermordet
wurde, sondern dass die Nazis sich ihrer Informanten innerhalb der KPD und der Komintern bedienten, die Genossen Ernst Thälmann auslieferten, um ihn als unbequemen, politischen Gegner
aus den eigenen Reihen zu entfernen (seine Treue zu Stalin und dessen Sozialfaschismus – These,
sein Kampf für die sozialistische Revolution, für die soziale und nationale Befreiung des deutschen
Volkes, all das war hinderlich auf dem Weg zur bürgerlichen „Demokratie“, war hinderlich für
den Antikommunismus, war hinderlich im Kampf gegen Stalin!). Vom Thälmann-Stab überlebte
nicht ein einziger ! Die Stalinisten ermordet und die Revisionisten alle am Leben – das ist doch mehr
als merkwürdig!!! Hingegen solche Kapos der Nazis wie Honecker sie überlebten Buchenwald,
machten revisionistische Karriere und wurden zu schlimmsten Feinden der deutschen Arbeiterklasse und des deutschen Volkes ! Dieser Verrat lässt sich bis in die Komintern, bis ins EKKI verfolgen
– und wir haben die Namen der Verräter genannt: Pieck und Ulbricht ! Wo waren sie die ganze Zeit abgeblieben? Sie waren einzig und allein mit ihrem Verrat an Thälmann, mit ihrem Verrat an der KPD
beschäftigt! Haben sie in Deutschland als Kommunist für den Sturz Hitlers gekämpft? Nein! Ulbicht hat
sogar befohlen, dass das Wort „Nazi“ aus dem Vokabular der KPD zu entfernen sei. Zur Zeit des HitlerStalin-Pakts stellten sie den antifaschistischen kampf ein, sabotierten und bekämpften sie die Antifaschisten und mit ihnen ihre Kumpanen in der Komintern. Sogar die revisionistischen Positionen des VII.
Weltkongresses verschwanden in der Versenkung. Dieses Revisionistenpack hat die KPD und ihre Genossen auf allerschändlichste Weise ihrem Schicksal überlassen ! Sie haben systematisch die Liquidierung der bolschewistischen KPD-Ernst Thälmanns und ihrer Führer betrieben. Sie sind Mörder
am deutschen Kommunismus ! Haben sie während des Stalin-Hitlerpaktes auch nur einen Finger
gekrümmt, um für die sozialistische Revolution in Deutschland zu kämpfen? Nein, sie haben noch nicht
einmal ein Sterbenswörtchen der leisesten Kritik an Hitler von sich gegeben. In diesem Zeitraum ist in
den „Werken“ Ulbrichts gähnende Leere. Was da verschwiegen wurde, entlarvt Ulbricht als Kollaborateur Hitlers ! Hauptfeind war nun plötzlich nicht mehr der Hitlerfaschismus, sondern der englische und
französische Imperialismus! Sie haben die deutschen Kommunisten, die tapfer gegen den Hitlerfaschismus in ihrer Heimat kämpften und dort für den Kommunismus ihr Leben ließen, verraten. Diese „pieckfeinen Herren“ ließen die Illegalen in Stich, amüsierten sich in Moskau, ließen es sich dort gut gehen und
warteten ab, bis die Rotarmisten Deutschland vom Hitlerfaschismus befreit hatten, um dort ihre Karriere
auf Kosten der Sowjetvölker zu machen. Schmarotzer ! Parasiten am Körper der Kommunisten ! Als
die Drecksarbeit erledigt war, bezogen sie – ohne irgendeinen Kratzer während Krieg und Faschismus auf
ihrer „weißen Weste“ abbekommen zu haben - in Berlin ihre eigenen Hotels – ein guter Tausch mit ihrem
Hotel in Moskau , ließen sie sich das Bett von den Sowjetvölkern machen, in das sie sich nur noch reinzulegen brauchten – so sah ihr persönlicher „friedlicher“ Weg zum Sozialismus aus – eine Schande
für das revolutionäre deutsche Proletariat! Diese „Antifaschisten“ wurden in ihren Moskauer Hotels herrschaftlich beköstigt, während Ernst Thälmann im KZ schmachtete ! Ernst Thälmann war
der beste Stalinist, den das deutsche Volk hervorgebracht hatte – Pieck, Ulbricht und Honecker
waren Antistalinisten, waren die größten Verräter am Kommunismus, die Deutschland jemals her-
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vorgebracht hatte ! Wenn diese revisionistischen Verbrecher nicht wären, wäre Thälmann am Leben
und frei , wäre die KPD eine bolschewistische Partei geblieben, sähe es in Deutschland nach dem
Krieg anders aus, würden wir vielleicht schon lange in einem vereinten, unabhängigen und sozialistischen Deutschland leben! Klar, dass der MfS die Geheimnisse ihres Verrats hütete.
Laut Sudoplatow gäbe es angeblich „zwei Ursachen“ für den Aufstand des 17. Juni: erstens die
Anführer der Rebellierenden erkannten die Handlungsunfähigkeit der Regierung. Zweitens Ulbricht habe
den Aufstand provoziert, indem er sich weigerte, der Forderung der streikenden Arbeiter nach Lohnerhöhung nachzukommen. Sudoplatows Meinung nach spielten beide Faktoren eine Rolle.
Zwei Tatsachen verschweigt Sudoplatow allerdings: erstens, dass Berija den Aufstand einen
Tag vorher ( am 16. Juni 1953) von ausgewählten SED-Mitgliedern provozieren ließ, also initiiert
hatte und zweitens, dass die Amis ihrer Taktik vom „Befreiungskampf“ der DDR-Bevölkerung
folgten und dafür Berija Flankenschutz gaben.
Von einem westlich initiierten Aufstand wie ihn Ulbricht darstellte, erwähnte Sudoplatow
natürlich kein einziges Wort, denn damit hätte Berijas „Deal“ mit dem Westen aufgedeckt werden
können, der vorher auf dem Wege des Geheimdienstes, also auf dem Wege Sudoplatows, informiert
worden war. 1939 -1953 war Berija Sudoplatows Mentor! Wer den Ehrenkodex des KGB kennt,
der weiß, was Sudoplatow Berija bis in den Tod schuldig ist ! 1953 war Sudoplatow Berijas rechte
Hand im KGB! Im Auftrage Berijas öffnete Sudoplatow den Imperialisten die Tür ins Zentrum
Moskaus !
Als der Name Berija nach 1991 erneut in der Öffentlichkeit auftaucht, als Russland damit
begann, seine Archive zu öffnen und kritische Stimmen gegen Berija wieder lauter wurden, da
bricht Sudoplatow sein Schweigen, denn nun musste Berija in Schutz genommen werden, galt es zu
retten, was noch zu retten war – natürlich so wir er es von Berija, wie er es als Geheimdienstler verinnerlicht hat – ablenken und Spuren verwischen mit Worten wie „ der Schurke Berija“ usw. usf.
Just zu dieser Zeit und im gleichen Augenblick (Anfang der 90er Jahre - also mit dem Ende der revisionistischen Sowjetunion) begannen die Berijaner im Weltmaßstab Berija als „MarxistenLeninisten“ zu preisen und für ihn die Propagandatrommel zu rühren. Ein Zufall? Nein, die
Wahrheit ist vielmehr diese: Sowohl die Veröffentlichungen von Sudoplatow über den „Schurken
Berija“ als auch die Veröffentlichung über den „Marxisten-Leninisten“ Berija waren initiiert von
den gleichen anti-stalinistischen Drahtziehern– von den amerikanischen Geheimdiensten !!!
Sudoplatow, hat von den Plänen John Foster Dulles natürlich gewusst, aber sie verschwiegen, denn die USA denken gar nicht daran, hierüber sensible Akten zu öffnen, denn sie haben schließlich
den Kalten Krieg gewonnen. Als Sieger konnten sie die sowjetischen Archive nun öffnen, um erneut
Öl auf ihr Feuer des Antistalinismus zu gießen ! Und die Person Berija kam ihnen hierfür gerade
Recht ! Öffnen musste das besiegte Russland seine Archive also nur deswegen, um damit das große „Unheil“ zu offenbaren, welches der Kommunismus über die Menschheit gebracht hatte und dass die „zivilisierte Welt“ die Menschheit von diesem „kommunistischen Alptraum befreit“ hat.
Die USA planten mit ihrer psychologischen Kriegsführung von Anfang an, sich die wirtschaftliche Not der Bevölkerung in den Volksdemokratien zunutze zu machen ( und das tat Berija auf der „Gegen“seite mit Sudoplatows Unterstützung).
Die USA bombardierten die Bevölkerung mit pro-westlicher Propaganda und forderten sie auf
„sich zu befreien“ („Captive People“). Der in den 90er Jahren veröffentlichte geheime „Carroll-SpeyerReport“ drückte deutlich aus, was unter „taking the offensive“ zu verstehen war: „Die Befreiung der
DDR aus dem Machtbereich der UdSSR“. Mit der Losung: „Objectives and actions to exploit the unrest

470

in the Satellite“ wurde im gesamten Einflussbreich der Sowjetunion der konterrevolutionäre Widerstand
organisiert, wurden die Regierungen von westlichen Geheimdiensten ( wie von Berijas Geheimdienst
auch) paralysiert, die Unruhen geschürt und propagandistisch ausgeschlachtet. CIA - Emigranteneinheiten gab es schon seit den 40er Jahren, die dann auch in den 50er Jahren die Unruhen in den volksdemokratischen Ländern und in den Republiken der Sowjetunion unterstützten. Die russischen Truppen taten das Ihrige.
Das war die „Friedenspolitik“ der westlichen Alliierten, die sich um keinen Zentimeter von
der „Friedenspolitik“ Berijas unterschied! Sie standen in einer Einheitsfront gegen die Friedenspolitik Stalins ! Und Sudoplatow, dieser „Handlanger der Macht“ Berijas ? Er machte sich später im
Afghanistankrieg zum Handlanger der sowjetischen Sozialimperialisten, indem er die teuflischsten
und verbrecherischsten Kriegspläne für den Überfall auf Afghanistan ausheckte und dafür von diesen belohnt wurde. Sudoplatows Vorschläge für Partisanenausbildung wurden 1979 in Afghanistan umgesetzt ! Damit brachte er die sozialimperialistische Fratze seines ehemaligen Gebieters noch
einmal deutlich zum Ausdruck!
Stalin schreibt: „Ich denke (bei der nationalen Frage) erstens an die Abweichung zum
großrussischen Chauvinismus und zweitens an die Abweichung zum lokalen Nationalismus. Diese
Abweichungen sind nicht so augenfällig und draufgängerisch wie die „linke“ und die rechte Abweichung. Man könnte sie schleichende Abweichung nennen. Dies bedeutet aber noch nicht, dass sie
nicht existieren. Nein, sie existieren, und – was die Hauptsache ist – sie nehmen zu. Das kann keinem Zweifel unterliegen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, weil die ganze Atmosphäre zugespitzten Klassenkampfes zu einer bestimmten Verschärfung der nationalen Reibungen führen muss,
die ihre Widerspiegelung in der Partei finden“ (Band 12, Seite 316).
Und genau das nutzte Berija gegen Stalin aus, genau das unterschied die Außenpolitik Stalins von der „Außenpolitik“ Berijas.

Berija gegen Stalins Jugoslawienpolitik
Tito wurde von den amerikanischen Imperialisten beauftragt, das Gerücht in die Welt zu
setzen, dass Stalin den militärischen Überfall auf Jugoslawien vorbereitete.
„In verschiedenen Gesprächen, die mit Stalin zu führen ich die große Ehre hatte, sagte er
mir, es sei niemals daran gedacht worden und könne niemals daran gedacht werden, dass die Sowjetunion Jugoslawien angreife. `Wir`, sagte Stalin, ´sind Kommunisten und werden nie und nimmer
ein anderes Land angreifen, also auch nicht Jugoslawien. Aber Tito und die Titoisten werden wir
entlarven, denn das ist unsere Pflicht als Marxisten. Ob die Völker Jugoslawiens Tito an der Macht
behalten oder ihn stürzen, das ist eine innere Angelegenheit, die sie selber lösen müssen. Uns steht
es nicht an, uns in diese Sache einzumischen.“ (Enver Hoxha, „Begegnungen mit Stalin“, KPD/ML,
August 1980, Seite 25).
Das Kominformbüro wurde am 5.10. 1947 in Polen gegründet und ihr Zentrum sollte auf Wunsch
Stalins zukünftig in Belgrad sein, um Jugoslawien besser unter Kontrolle bringen zu können – das zur
Erinnerung.
Belgrad lag strategisch dichter an Europa als Moskau. Mit diesem geographischen Vorteil
wollte Stalin die USA, die Europa in ein Aufmarschgebiet gegen den Kommunismus verwandeln und es
mit dem Marshallplan zu versklaven, zurückdrängen, nachdem die Westmächte die Londoner Außenministerkonferenz 1947 platzen ließen und damit den Krieg in Europa provozierten, um es zu spalten und in
eine amerikanische Kolonie zu verwandeln.
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Stalin wollte die Unterstützung der westeuropäischen Kommunistischen Parteien zur Verteidigung
Europas intensiver und konkreter einbeziehen. So waren auch die französische und die italienische Kommunistische Partei nicht rein zufällig Mitglieder des Kominformbüros.
Mit der Unterstützung Europas wäre auf der ganzen Welt nur noch ein einzig ernstzunehmendes
imperialistisches Land übrig geblieben – die USA. Die Bedingungen für den Weltsozialismus waren zu
dieser Zeit nie besser ! Und der Genosse Stalin ließ diese welthistorische Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen.
Es gab Pläne des Politbüros der KPdSU (B), in die Klassenkämpfe Europas aktiv einzugreifen. Es kam tatsächlich in verschiedenen Ländern Europas zu Streiks und Erhebungen der Arbeiter und
der Kommunisten, so vor allem in Frankreich, Italien und Griechenland. In Rom bezeugten die Arbeiter
mit ihrem kämpferischen Widerstand, ihren Streiks und Demonstrationen ihren Protest gegen die Anwesenheit Eisenhowers, den Repräsentanten der amerikanischen Kriegstreiber. In Spanien erhoben sich die
Menschen unter der Führung von Genossen Diaz dagegen, Spanien in eine Flugzeugbasis der USImperialisten zu verwandeln. In Belgien empören sich die Massen gegen die Ermordung des Genossen
Julien Lahaut durch die Mordzentrale der amerikanischen Kriegstreiber und kämpfen gegen den kolonialisierenden Schumannplan. Im Westen erhoben Millionenmassen ihre Stimme gegen die Kriegstreiber der USA. Im Falle eines Überfalls auf die Sowjetunion waren die westlichen Länder bereit, an der
Seite der Sowjetunion zu kämpfen. Es entstand 1948/49 eine neue anti-imperialistische Front in Europa gegen die Aggression der US-Imperialisten. Auf dem Weltfriedenskongress in Paris und Prag waren 600 Millionen Menschen vertreten. Am 2. Oktober 1949 waren über eine Milliarden Menschen
auf den Weltfriedensdemonstrationen auf den Beinen – das waren nicht etwa Kirchentage – sondern diese Milliarde von Menschen hatte den Namen Stalin auf ihren Lippen ! In Griechenland
konnten demokratische Siege errungen werden. Der Friedenswille der Völker wurde nie so stark ausgedrückt wie in diesen Jahren. Die Kriegshetzer des aggressiven Atlantikpaktes wurden ausgebremst. Es hätte nicht viel gefehlt und Lenins Traum vom sozialistischen Europa wäre dank Stalin
in Erfüllung gegangen. Aber die USA sahen nicht tatenlos zu und begannen fieberhafte mit konterrevolutionären Aktionen, dieses kommunistische „Weltgespenst“ loszuwerden.
Es flossen damals 2, 2 Milliarden Dollar, um diese Gefahr von den USA abzuwenden. Noch
heute ist die Weltbourgeoisie dankbar, dass die USA die Welt vorm Kommunismus „gerettet“ hatte. So
entstand die Legende von der USA, die Welt sowohl vor dem Kommunismus als auch vor dem Faschismus gerettet zu haben - und so verläuft in Europa und in der ganzen Welt die uralte ideologische
Kampffront gegen den „Linksextremismus und den Rechtsextremismus“ zum „Schutz der demokratischen Weltzivilisation“. Wir Kommunisten sind aber nicht blind. Wir wissen aus historischer Erfahrung,
dass die „zivilisierte“ US-Weltordnung mit deutschen Naziagenten den Kalten Krieg gegen Stalin
führten, um den Weltfaschismus über den Weltkommunismus zu errichten. Die Bestrebungen der Faschisten, die Kommunisten vor ihren „anti-amerikanischen“ Karren zu spannen, sind genauso bekannt
wie abzuwehren, weil sie für uns Kommunisten außerordentlich gefährlich sind. Man kann uns Kommunisten mit den Faschisten in einen Topf werfen, bitteschön, aber daraus wird niemals jene Suppe entstehen, die man uns Kommunisten alleine auslöffeln lassen will. Wir Kommunisten sind die einzig wahren Antifaschisten, denn wir kämpfen nicht nur gegen den Faschismus, sondern gegen seine weltkapitalistische Unvermeidbarkeit !
Tito aber bekämpfte den Hitlerfaschismus, um seinen eigenen Sozialfaschismus über dem jugoslawischen Volk zu errichten. Man kann den Faschismus niemals mit Faschisten zusammen
bekämpfen. Das ist die Demarkationslinie von uns Marxisten-Leninisten, die unsere Bündnispartner nicht zu übertreten haben. Man kann die Faschisten nur dazu bringen, sich gegenseitig auszulöschen durch geschicktes Taktieren. Man darf zum Beispiel nicht mit den Nationalbolschewisten
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ein „anti-amerikanisches Weltreich“ aufbauen wollen, weil wir Weltkommunisten nicht an der Rettung
des Weltimperialismus nach dem unvermeidlichen Untergang des USA-Imperialismus interessieret sind.
Wir sind einzig und allein an der Beseitigung der Unvermeidbarkeit jeglichen Weltimperialismus
interessiert – also am Weltkommunismus. Wir Weltbolschewisten haben unsere eigenen Vorstellungen von der Weltherrschaft – wir wollen die Weltherrschaft des internationalen Proletariats errichten und damit jedes neue imperialistische Weltreich unmöglich machen, egal in welchem Namen und in welchem Gewand dieser neue Weltimperialismus aufzutreten gedenkt. Wir würden
auch ein imperialistisches Reich zerschlagen, das uns mit dem Namen „Stalin“ entgegentritt !
Wir Weltbolschewisten dürfen weder die Nationalbolschewisten unter unserem Stalinbanner
marschieren lassen, noch dürfen wir es uns von ihnen aus der Hand reißen lassen. Natürlich hatte
Stalin Recht, wenn er die historischen Worte formulierte:
„Die Erfahrung des letzten Krieges hat gelehrt, dass die größten Opfer in diesem Kriege das
deutsche und das sowjetische Volk gebracht haben, dass diese beiden Völker über die größten Potenzen in Europa verfügen, große Aktionen von Weltbedeutung zu vollbringen.“
Aber das kann nicht heißen, dass unsere Völker gegenüber den USA ein neues imperialistisches Weltreich errichten sollen, sondern dass die deutsch-russische Arbeiterfront die Potenz hat,
beide Völker in der vordersten Front zum Sieg der sozialistischen Weltrevolution zu führen, um die
sozialistische Weltrepublik als eine Aktion von Weltbedeutung zu vollbringen !
Für unsere weltkommunistischen Ziele können wir keine Nationalbolschewisten und andere
„linke“ Faschisten als Bündnispartner gebrauchen, wohl aber ehrlich national und eben nicht nationalistisch gesinnte, anti-imperialistische Kräfte; Kräfte, die bereit sind, an unserer Seite gegen den Kapitalismus - sowohl gegen den Kosmopolitismus als auch gegen den Nationalismus zu kämpfen. Wir Internationalisten vertrauen nur solchen Kräften, die in uns ihrerseits Vertrauen haben, dass wir für die
nationalen Rechte ausnahmslos aller Völker in Wort und Tat unser Leben geben, die nationalen
Rechte achten und nicht verletzen, weil ohne nationale Rechte der Völker unsere Weltherrschaft
der Arbeiter unmöglich existieren und funktionieren kann. Die Weltherrschaft des Proletariats beruht
auf vom Kapitalismus befreite Nationen und nicht auf der Beseitigung der Nationen. Wenn die nationalen Kräfte auf der ganzen Welt uns Internationalisten dabei unterstützen, dem Weltproletariat bei seiner sozialistischen Weltrevolution zum Sieg über den Weltimperialismus zu helfen, dann
befreien wir jedes Land von seiner nationalen Unterdrückung und garantieren nationale Freiheit
und Unabhängigkeit. Dann braucht sich keine Nation mehr vor dem Weltimperialismus oder vor
irgendeiner anderen Nation zu fürchten, kann jede Nation unter der Führung der Arbeiterklasse
aufblühen und ihren eigenen Wohlstand entfalten – gemeinsam mit allen Nationen, ohne dass irgendeine Nation wieder von einer fremden Macht ausgebeutet oder unterdrückt wird ! ! Wir Weltkommunisten kämpfen also im Geiste Stalins, denn all dies versuchte Stalin auch schon 1948 in Europa zu verwirklichen ! Wenn jemand von der globalen Lösung der nationalen Frage wirklich Ahnung hatte, dann war es der Genosse Stalin, dann waren es die Genossen Marx, Engels, Lenin, Stalin und Enver Hoxha!!
Tito tat alles, um die soziale und nationale Frage im Weltmaßstab auf seine Weise zu „lösen“: Er
ging zum Gegenangriff gegen die Kominform über und so entstand in Belgrad, also in der gleichen
Stadt (!) nicht nur die marxistisch-leninistische Kominform, sondern auch eine trotzkistische Gegenkominform ! Der ganze Abschaum von Antistalinisten in der kommunistischen Weltbewegung
vereinigte sich im Zentrum Belgrads gegen das Weltzentrum des Kommunismus, gegen Stalin. Nun
wurde Belgrad die Nahtstelle des welthistorischen Kampfes zwischen Weltkapitalismus und Weltsozialismus. Stalin hatte vor, die stalinistischen Kräfte in Jugoslawien dabei zu unterstützen, Tito zu
stürzen und dann wäre der Weg frei gewesen, die jugoslawische Armee zur Befreiung Europas vom
Kapitalismus einzusetzen, insbesondere in Griechenland, das sich in einer Revolution befand. Aber
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auch in Italien gab es Unruhen, und Togliatti stellte sich auf die Seite Titos gegen Stalin und die Kominform. Um die Jahreswende 1950/51 führte Stalin einen ideologischen Kampf gegen Togliatti, wollte er
diesen vom verräterischen Weg des VII. Weltkongresses abbringen und auf die stalinsche Generallinie
verpflichten. Diesen modernen Revisionisten hätte Stalin schon offen auf dem VII. Weltkongress
brandmarken sollen, dann hätte ihm Togliatti diesmal nicht zum zweiten Mal in den Rücken fallen
können !
An der Nahtstelle des welthistorischen Kampfes zwischen Weltkapitalismus und Weltsozialismus hisste Tito die „Friedensflagge“ des Kosmopolitismus, des sogenannten „Gleichgewichts“
zwischen dem kapitalistischen und dem sozialistischen Weltlager („Auflösung der beiden Lager mit
der Formel der Blockfreiheit“), um den Weltkapitalismus vor dem Weltsozialismus zu retten. Der
Kosmopolitismus des Tito-Revisionismus zeichnete sich aus durch seine Konterrevolution nach
außen, gegen die Sowjetunion und das sozialistische Lager, und nach innen durch seinen sozialfaschistischen, blutigen Terror gegen die jugoslawischen Völker.
Tito verriet die Revolution in Europa und gehorchte seinem Herren – Onkel Sam. So empfahl er beispielsweise der österreichischen KP, in der sowjetisch besetzten Zone ohne Wissen Stalins einen Separatstaat zu errichten. Tito durchkreuzte Stalins Pläne und fiel ihm in den Rücken. Mit dem Kominformbüro in Belgrad kam Tito direkt an Interna des Innenlebens der KPdSU (B) - Führung heran –
wie natürlich auch umgekehrt, wussten Shdanow und Stalin in Belgrad Bescheid, was Tito vor hatte. Im
Mai 1948 erhielt Berija den Auftrag von Stalin, eine Liste der antisowjetischen Titoisten zu erstellen. Wer weiß, was daraus geworden ist ? Am 28. Juni 1948 wurden die Gegensätze zwischen dem
Titoismus und dem Marxismus-Leninismus so unversöhnlich scharf, dass Shdanow offen den
Bruch mit Tito vollzog und ihn als Trotzkisten und Bucharinisten entlarvte (Aufdeckung der
schwarzen Vergangenheit Titos in der Kominform und noch davor!). Unter anderem hatte Tito öffentlich verlautbaren lassen: „Amerika hilft uns mit Getreidelieferungen und Russland beim Aufessen!“
Die Verschwörung von 1953 hat also ein Belgrader Vorspiel, an der Berija nicht unbeteiligt
war. Tito und Berija zogen am gleichen Strang der „Entstalinisierung“ und so war Berija 1953 der
Erste, der Tito die Hand entgegenstreckte über eine geheime Verbindung zum Vatikan. Im Jahre 1953
fand ein Botschafteraustausch mit Jugoslawien statt, nachdem 15 Sowjets von Tito in Jugoslawien umgebracht worden waren, weil sie angeblich „spioniert“ hätten !!
Mit der Annäherung an Jugoslawien bezweckte Berija, die Nationalitätenfrage Stalins, die
der Stärkung der UdSSR diente, in eine sowjetfeindliche Politik umzuwandeln. Das hieß Destabilisierung der Verbindungen des Zentrums zur Peripherie und Stärkung der nationalistischen Kräfte
in den Randzonen zur Schwächung des Zentrums in Moskau. Berija folgte Tito ins Lager des
bürgerlichen Nationalismus.
Berija warf Stalin vor, dass er mit seinem anti-revisionistischen Konfrontationskurs gegen
Jugoslawien dieses „zum Verbündeten Amerikas gemacht habe“ (!!). Was bedeutet das ? Wenn Berija hier den Vorwurf erhebt, dass Stalins Außenpolitik den Imperialisten „diene“, dass Stalin so zu
sagen „den Imperialisten in die Hände arbeite“, so steckt hinter dem Vorwurf gegenüber Stalin eine
faustdicke Kritik am Marxismus-Leninismus. Stalins anti-revisionistische Linie gegenüber Jugoslawien wurde von Berija also sabotiert. Wenn die Berijaner sich heute ihres „Anti-Revisionismus“
gegenüber dem Titoismus rühmen, so wollen sie damit den Marxisten-Leninisten nur Sand in die
Augen streuen, denn sie sind Anti-Revisionisten in Worten und Revisionisten in Taten ! Berija sah
im Marxismus-Leninismus das größte Hindernis für seine eigenen imperialistischen Pläne, die er
nur durch die „Entstalinisierung“ erreichen konnte. Wenn Tito sich von den Amis hat schmieren
lassen, warum sollte es Berija dann nicht gelingen, Tito mit der Entstalinisierung zu schmieren, um
Jugoslawien als Statthalter und Gauleiters des Balkans seinem modernen eurasischen Zarenreich
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einzuverleiben? Wenn Berija einen eingefleischten Stalingegener für seinen „Entstalinisierungskurs“ suchte, dann konnte er diese Person vor allem in Tito finden. Und eben das war der
Grund, weswegen er einen größeren Gewinn darin sah, Tito zur Zusammenarbeit zu zwingen, anstatt ihn den Amis zu überlassen. Im Grunde übernahm Berija Hitlers Kolonialisierungspläne Europas für den Aufbau des russischen Sozialimperialismus [ !! ].
Berija war schon längst bei Stalin in Ungnade gefallen. Die Chruschtschowleute hatten seine Positionen besetzt, aber Berija konnte sich immer noch eines Sudoplatows bedienen, um Zugang zu Stalin zu
erhalten. Sudoplatow war nur wenige Tage vor Stalins Tod die Pläne zum Kappen des jugoslawischen
Krakenarmes des Westens (Jugoslawien war inzwischen zur größten Drehscheibe der Kontakte zwischen Verräter im sozialistischen Lager und den westlichen Geheimdiensten geworden) mit Stalin
kritisch durchgegangen. Die Pläne zur Ermordung des jugoslawischen Staatsoberhauptes stammten weder
von Berija noch von Stalin, sondern diese Pläne wurden angeblich von Chruschtschowleuten an Stalin
herangetragen zur „Genehmigung durch Unterschrift“ (Sudoplatow). Aber Stalin hieß diese Pläne nicht
für gut und ließ diese Pläne von den Berijaleuten prüfen, die durch Stalin angeblich erst davon erfuhren.
Wenn das so war, dann rettete Berija Titos Kopf vor den Chruschtschowianern mit Stalins Tod , natürlich
nicht aus reiner Nächstenliebe. Berija wollte wohl damit das Vertrauen zu und die Zusammenarbeit mit
Tito erreichen und beauftragte seinen Geheimdienst, einer seiner MGB-Beamten, mit dieser Aufgabe. Berija signalisierte Tito heimlich, dass er die sowjetische Außenpolitik Stalins gegenüber Jugoslawien
beendet habe. Er schrieb einem persönlichen Brief an Tito und entschuldigte sich „für die Art, in der Stalin ihn behandelt hatte“. Im letzten Satz hieß es: "Lasst uns die Vergangenheit beiseite legen und zur
Wiederaufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen unseren zwei Nationen schreiten".
Berija fragte aber nicht die Partei oder den Staat, sondern handelte als Geheimdiplomat auf
eigene Faust. Er schlug Tito auch einen geheimen Verhandlungsort vor und vor allem, dass hierüber gegenüber Außenstehenden Stillschweigen zu bewahren sei. (Istwestija ZK KPSS, Nr. 1, 1991, Seite 143).
Auf ähnlichen Schleichwegen seiner Geheimdiplomatie ging Berija mit Österreich, der Türkei und dem
Iran vor.
Mit Berijas Verhaftung durch Malenkow am 26. Juni 1953, durch die Armee, war dies nicht mehr
möglich. Wenn also Berija mit Tito über Chruschtschow offen plaudern würde, wäre Chruschtschow diskreditiert. Also musste Berijas Kopf fallen, damit Chruschtschow seine Mordpläne an Tito in Berijas Grab versenken konnte. Wir gehen davon aus, dass Chruschtschow genauso listig vorging
wie in Ungarn 1956: „Berija ist ein Verräter. Aber die Befehle für seinen Verrat erhielt er von Stalin
!“ Das war wohl auch in Etwa der gleiche Inhalt des Entschuldigungsschreibens, das Chruschtschow 1955 bei seinem Besuch in Belgrad in seiner Aktentasche bei sich trug.
Übrigens waren es im Kominformbüro die Malenkowleute (Judin), die dafür sorgten, dass
die stalintreuen Albaner nicht im Kominformbüro aufgenommen wurden ! Am Vorgehen der Putschisten von 1953 gegenüber den Albanern erkennen wir die ganze Vorgehensweise gegenüber den
marxistisch-leninistischen Kräften in der kommunistischen Weltbewegung in jener Zeit.
Und genau das wurde von solchen Sowjetfeinden wie Tito ausgenutzt, um seine revisionistische Wühlarbeit im Auftrag des westlichen Imperialismus zu vertiefen. Stalin versetzte Tito und
dem jugoslawischen Revisionismus einen schweren Schlag und damit allen reaktionären Kräften
auf der ganzen Welt, die ihn unterstützten. Es war das erste Mal in der Geschichte des Sozialismus,
dass der erste Revisionismus an der Macht, der Titoismus, der Kapitalismus im Gewand des Sozialismus, der bürgerliche Sozialismus, von der Diktatur des Proletariats, von der Kominform, vom
Weltproletariat, entlarvt, verurteilt und bekämpft wurde.
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Der Stalinismus ist die Lehre vom Kampf gegen den modernen Revisionismus an der Macht.
Dies ist einer jener Grundlagen des Stalinismus, auf die sich der Genosse Enver Hoxha stützte, die
er weiter entwickelte und aus der sich später die neue marxistisch-leninistische Weltbewegung im
Kampf gegen den modernen Revisionismus herausbildete und erstarkte.
Im Kampf gegen den Titoismus vereinigte Stalin alle revolutionären Kräfte der kommunistischen Weltbewegung, und es war Enver Hoxha, der dieses Banner Stalins nach dessen Tod erhob
und über den Erdball trug. Es war auch der Genossen Enver Hoxha, der Berija wegen seiner stalinfeindlichen Haltung in der Jugoslawienfrage verurteilte und zwar als einziger auf der ganzen
Welt.
Die Albaner hatten Stalins Kominformbüro viel zu verdanken, das den Frontalangriff auf
Tito und den jugoslawischen Revisionismus führte. In seinem zweiten Gespräch mit Stalin im
März/April 1949 sagte Enver Hoxha zu Stalin:
„Im Licht dieser Dokumente [Resolution der Kominform und Brief des ZK der KPdSU (B) an
die jugoslawischen Führung – Anmerkung der Redaktion], die in einem für unsere Partei und unser
Volk sehr kritischen Augenblick erschienen, sagte ich zu Genossen Stalin, gewann das Zentralkomitee völlige Klarheit über den Charakter und die Ziele der jugoslawischen Einmischung in Albanien“ (Enver Hoxha, „Begegnungen mit Stalin“, Seite 86).
Klar, dass Chruschtschow die Kominform auflöste, nachdem er sich 1955 bei einem Besuch in
Belgrad vor Titos Augen taktisch verbogen hatte, um sich mit jedem zu verbünden, der seinen Kurs gegen
den Kommunismus unterstützte. Sonnenklar war, dass die Albaner auf keinen Fall auf dem
Chruschtschowschen Silbertablett dem Tito als siebente Republik Jugoslawiens serviert werden
wollten. Stattdessen servierten sie Chruschtschow und seine Agenten in Albanien ab. So machte
Enver Hoxha bei der von Chruschtschow geforderten Rehabilitierung der in Albanien verurteilten
titoistischen Agenten innerhalb der PAA natürlich nicht mit. Chruschtschows Ziel war es, u.a. mit
Hilfe des XX. Parteitags auf Albanien Druck auszuüben und parteifeindliche albanischen Elemente
zur Wühlarbeit zu ermuntern, nämlich den antistalinistischen Kurs der chruschtschowschen und
titoistischen Revisionisten in Albanien durchzusetzen, so wie sie das auch schon in anderen
volksdemokratischen Ländern versucht hatten.
So wurde der im Mai 1949 hingerichtete Belgrader Trotzkist Koçi Xoxe, der die kommunistische
in eine sozialdemokratische Partei verwandeln, die Freundschaft Albaniens zu Stalin zerschlagen, die Partei- und Staatsführung politisch und physisch vernichten, der die Partei der Kontrolle durch die Sicherheitsorgane unterstellen und viele andere Verbrechen durchführen wollte, natürlich nicht rehabilitiert.
Gegen den anti-leninistischen Kurs einer Unterwerfung der KPdSU unter die Sicherheitsorgane
hatte sich auch Stalin entschieden gewandt. So teilte Genosse Enver Hoxha Chruschtschow mit,
dass die Partei der Arbeit Albaniens keine titoistischen Verbrecher rehabilitiert und dass Albanien
von Berija getäuscht wurde.
Warum nahm Genosse Enver Hoxha diese schroffe und entschiedene Haltung gegen Berija
ein? Dazu muss man wissen, dass Stalin in den letzten Tagen vor seinem Tod direkt an den Vorbereitungen zur Unterstützung der jugoslawischen marxistisch-leninistischen Kräfte für die Beseitigung der politischen Macht Titos gearbeitet hatte. Berija aber hinterging Stalin und ließ diese Aktion sofort nach Stalins Tod abblasen und verfolgte den antistalinistischen Kurs der Versöhnung
mit Jugoslawien. Das war der Grund, weswegen sich Enver Hoxha getäuscht sah. Berija leitete zur
Versöhnung mit den jugoslawischen Revisionisten die entscheidenden Maßnahmen ein - mit Unterstützung Malenkows. Grigulewitsch, der von Stalin den Auftrag erhalten hatte, gegen Tito vorzugehen, wurde nunmehr von Berija angewiesen, nach Wien zu reisen und von dort aus die geplante Versöhnung mit Jugoslawien zu sondieren. Diese Aktion wurde jedoch abgebrochen von
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Chruschtschow, der Berija verhaften ließ. 1955 machte sich Chruschtschow schließlich selber persönlich
auf den Weg nach Belgrad.
Berijas „Entstalinisierung“ Ungarns
In Ungarn benahmen sich Berija, Chruschtschow und Konsorten wie die Kapitalisten in ihren Kolonien. Übrigens waren es auch Berijas Pläne, in Ungarn den Konterrevolutionär Nagy an die
Macht zu hieven, der in den dreißiger Jahren ein NKWD-Mann war und Berija für geeignet schien als
Lakai der Sowjetrevisionisten eingesetzt zu werden. Darüber gibt es Dokumente, als Berija in Ungarn war
und dort Rakosi unter Druck setzte.
„Imre Nagy ( ist ) ein Verräter [eine Marionette Berijas – Anmerkung der Redaktion] und (hat)
dem Faschismus in Ungarn die Tore geöffnet., (...) der Kommunisten, fortschrittliche Menschen
ermorden ließ, der Sowjetsoldaten töten ließ und die Imperialisten zur Intervention aufrief..“ (Enver Hoxha, Die Chruschtschowianer, Seite 323).
„Chruschtschow, Mikojan und Suslow nahmen den Verschwörer Imre Nagy zuerst in
Schutz, um ihn dann zu verurteilen und irgendwo in Rumänien insgeheim hinzurichten !“ (Enver
Hoxha, „Begegnungen mit Stalin“, KPD/ML, 1980), Seite 32).
Stalin hätte sich in ausländische Gerichtsbarkeit nicht eingemischt, so Enver Hoxha.
Berija war der erste und einzige Führer der Sowjetunion, der unmittelbar nach Stalins Tod
gegenüber Vertretern in den volksdemokratischen Ländern offiziell über Stalin herfiel, ihn in
gemeinster Weise angriff und sich schroff von ihm distanzierte. Wie sich Stalin tatsächlich gegenüber den Volksdemokratien verhalten hatte, darüber schreibt Enver Hoxha in seinen „Begegnungen mit Stalin“:
„Der Internationalismus Josef Stalins zeigte sich auch deutlich in den Beziehungen, die zwischen den Ländern der Volksemokratien hergestellt wurden. Diese betrachtete er als freie, unabhängige, souveräne Staaten, enge Verbündete der Sowjetunion. Niemals ging er von der Vorstellung aus, diese Staaten stünden unter der Herrschaft der Sowjetunion, ob nun politisch oder wirtschaftlich. Diese Politik Stalins war eine richtige, marxistisch-leninistische Politik“. An ein
Gespräch mit Stalin im Jahre 1947 erinnert sich Enver Hoxha wie Stalin ihm erklärte:
`(...) es ist unsere Pflicht, den volksdemokratischen Ländern die Technologie zu überlassen,
über die wir verfügen, ihnen Wirtschaftshilfe im Rahmen unserer Möglichkeiten zu leisten, und wir
werden immer bereit sein, sie zu unterstützen`“ (Enver Hoxha, „Begegnungen mit Stalin“, Seite 26-27,
KPD/ML, 1980).
„Was uns betrifft, so werden wir euch helfen, doch die Waffen und das andere Gerät zur
Verteidigung müssen von Albanern bedient werden und nicht von Sowjets“ (Stalin, zitiert bei Enver
Hoxha, ebenda, Seite 55).
Daraus ist klar die Unterstützung der Verteidigung der Volksdemokratien zu verstehen, die
selber aber die Sache der Volksdemokratien ist und nicht die der UdSSR – soweit Stalins Standpunkt im Gegensatz zu den russischen Sozialimperialisten.
Was Ungarn anbelangte, so feindete Berija 1953 Rakosi an, er habe „unschuldige Menschen“ verurteilt. Das waren natürlich keine unschuldigen Menschen, sondern antikommunistische Verbrecher,
denn Rakosi war ein Mann Stalins. Berija ließ sich dazu hinreißen, in einem Atemzug Stalin zu beschuldigen, dieser habe genauso „unschuldige Menschen“ verurteilt (!!). Berija wollte Rakosi absetzen und durch den modernen Revisionisten Nagy ersetzen – eben ein besagter „unschuldiger Mensch“,
den Berija „rettete“.
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Wie äußerte sich Enver Hoxha über seinen Freund Rakosi ?
„Um ihre niederträchtigen Ziele und ihre Pläne für den Kampf gegen den MarxismusLeninismus und den Sozialismus verwirklichen zu können, liquidierten Chruschtschow und seine
Gruppe lautlos und auf mysteröse Weise nacheinander eine ganze Reihe von wichtigen Führern der
Komintern. So verfuhren sie unter anderem auch mit Rakosi, den sie angriffen, in Verruf brachten,
seiner Ämter enthoben und tief in den Steppen Russlands internierten“ (Enver Hoxha, ebenda, Seite
30).
Erstens war Rakosi der Mitbegründer der ungarischen Kommunistischen Partei und hat dort jahrelang im Gefängnis gesessen, zweitens war Rakosi einer der treuesten Stalinanhänger und ein
Freund Enver Hoxhas (wenn Rakosi auch erhebliche Schwächen hatte, wie es Enver Hoxha in „Die
Chruschtschowianer“ beschrieben hat) und drittens ist das wieder eine Verschleierungstaktik Berijas, um
seine antistalinistischen Leute in der Führung zu postieren. Dabei war Berija so frech, seinen Protegè
Nagy mit den Worten Stalins zu empfehlen: „der die Ungarn gerne im Vordergrund sähe“. Berija wollte
die ungarische Regierung umbilden mit Nagy, der in den 30er Jahren sowjetischer Geheimagent war
und den er von Moskau aus steuern wollte (aber nicht auf Stalinscher, sondern auf berijanischer Linie
– das übernahm dann später alles Chruschtschow!). Berija dirigierte 1953 das ungarische Innenministerium und die ungarischen Geheimdienste. Nagy hat Berija und Tito ( sprich: der amerikanischer
Geheimdienst!) bei der Vorbereitung der ungarischen Konterrevolution im Jahre 1956 geholfen: Ziel
– Sturz des stalinistischen Systems in Ungarn und Restauration des Kapitalismus. Chruschtschow,
Tito und der Westen – die Drahtzieher der Konterrevolution in Ungarn 1956. Mit der Rehabilitierung
Rajks wurde auch das Verbrechen am Stalinismus rehabilitiert.
Wenn wir nicht das hervorragende Werk Enver Hoxhas „Die Chruschtschowianer“ hätten
studieren können, wüssten wir nicht wie Stalins Verschwörer von 1953 verächtlich, herablassend
und gemein mit den Albanern umgegangen waren. So verbrecherisch wie sich Berija – und nicht
nur er, sondern auch all die anderen, Mikojan, Malenkow, Bulganin und natürlich Chruschtschow
gegenüber Albanien verhielten, so verhielten sie sich auch gegenüber allen anderen Volksdemokratien - also auch in Ungarn. Da wo, sie die Stalinisten in den Volksdemokratien einschüchtern konnten, ließen sie die am Leben. Andere, wie Stalins Genosse Gottwald in der Tschechoslowakei und
Bierut in Polen, wurden von den neuen Kreml-Zaren umgebracht, auf hinterhältige Weise „aus
dem Verkehr gezogen“. Was sie überall erreichten, nämlich ihre „Entstalinisierungspolitik“ in den
Volksdemokratien durchzusetzen, das scheiterte an Enver Hoxha und der PAA in Albanien. Aus
„Die Chruschtschowianer“ erfahren wir, dass Enver Hoxha in Ungarn war und dass ihm die ungarischen Genossen berichteten über folgende Äußerung des Revisionisten Farkas: „Berija ist ein
Verräter!“ Enver Hoxha schreibt:
„Im Zentralkomitee“, sagten sie, „ist eine Stimmung gegen Rakosi aufgekommen. Farkas,
der Mitglied des Politbüros gewesen ist, hat die Fahne gegen ihn erhoben.“
Es ist an der Zeit, dass Farkas nicht nur aus dem ZK, sondern auch aus der Partei entfernt
wird“, sagte Bata, der Verteidigungsminister, zu mir. „Seine Haltung“, fuhr er fort, „ist parteifeindlich, feindselig. Er vertritt die These: `Ich habe Fehler gemacht, Berija ist ein Verräter. Doch wer
hat mir befohlen, diese Fehler zu machen? Rakosi!`“(Enver Hoxha, Die Chruschtschowianer“, Tirana
1980, Seite 193). Das muss Farkas von seinem Oberherren Chruschtschow so nachgeplappert haben
wie dieser es ihm aufgetragen hatte. Wir wissen heute, dass Berija Rakosi 1953 unter Druck gesetzt und
ihn eingeschüchtert hatte, dass Rakosi schwach war und dem Verräter Berija nachgegeben hat. Wenn
man aber Rakosis Schuld an der Schuld Berijas misst, so kann man beider Schuld nicht mit gleicher Elle messen. Natürlich war Berija der erste Kreml-Fürst, der eigentliche „Entstalinisierer“ am Sozialismus in Ungarn, ob nun Chruschtschow seinen revisionistischen Senf dazu gegeben hatte oder nicht.
Chruschtschow war aber in diesem Falle ein noch größerer Verräter als Berija, weil Chruschtschow nach
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der Methode: „Haltet den Dieb!“ vorging, um seinen eigenen Verrat dem Verräter Berija in die
Schuhe zu schieben, um als „treuer Kommunist“ dazu stehen, der dem ungarischen Volk „solidarische
Hilfe“ leistet und es vor Berija „beschützt“. Farkas verdreht die Tatsachen. Für Berijas Verrat
macht er ausgerechnet die ungarischen Stalinisten (Rakosi) verantwortlich! Ja, so dreist ging
Chruschtschow in Ungarn vor!! Doch was steckte dahinter ?
Chruschtschows spätere Geheimrede auf dem XX. Parteitag ist im Grunde genommen das Ergebnis seiner bis dahin heimlich betriebenen „Entstalinisierung“. Chruschtschow haute zu diesem Zweck
kräftig auf den „Entstalinisierer“ Berija drauf, nur um dahinter seine eigene „leninistische“
„Entstalinisierungspolitik“ zu verbergen und sie dann den Ahnungslosen als „marxistischleninistische“ Linie zu präsentieren. Genauso hielten auch die chinesischen Revisionisten ihren eigenen Revisionismus hinter der Kritik am Chruschtschow-Revisionismus verborgen, um den
Maoismus als „marxistisch-leninistische“ Linie auszugegeben.
Beide, Berija und Chruschtschow, waren Verräter am ungarischen Volk und beide schmiedeten gegeneinander Ränke auf Kosten des ungarischen Volkes – das ist die ganze Wahrheit. Aber
sie mussten dabei so geschickt und vorsichtig vorgehen, weil „Enthüllungen“ gegen den anderen
Verräter auch rückwirkend Enthüllungen des eigenen Verrats bedeuten würden. Man darf deswegen weder Berija noch Chruschtschow Glauben schenken! Verbrecher schieben immer die Schuld auf den
anderen, um die eigene Haut zu retten und da ist es ihnen ganz egal, ob es sich bei dem von ihnen Beschuldigten um einen Kommunisten handelt oder um einen Antikommunisten - Hauptsache den eigenen
Kopf aus der Schlinge ziehen! Das war schon immer so und daran wird sich nichts ändern. Auch, wenn
uns diese ganze Verräterei anekelt, auch wenn sie nichts mit dem wahren Kommunismus zu tun
hat, so können wir uns nicht entziehen, all diese Gemeinheiten und Ränkeschmiedereien gegen den
Ungarn aufzudecken und zu verurteilen. Der Kommunismus kommt nicht vom Himmel, er wächst aus
dem Schoß der alten Gesellschaft- das muss uns immer bewusst sein ! Ob wir wollen oder nicht – wir
müssen uns mit all diesen unangenehmen Erscheinungen dieser kapitalistischen, verfaulten Überresten in unseren eigenen Reihen auseinandersetzen, damit sich Derartiges in Zukunft nicht wiederholt. Wir müssen das hier alles aufdecken, wie sollen uns die Menschen sonst Vertrauen schenken – und darum geht es – ehrliches Vertrauen in den Kommunismus, in Stalin zurückzugewinnen.
Das ist mühselig, aber der einzig richtige Weg.
Seht, Genossen, wie wichtig es ist, diese mühseligen Recherchen zu machen: Wusstet ihr, dass
Berijas Mann Nagy ein Mann Bucharins war ? Was bedeutet das ? Das bedeutete, dass Nagy uns
vom Block der Rechten und Trotzkisten in den 30 er Jahren direkt nach Georgien führt. Nagy war
Berijas Geheimdienstmann und Bucharin war an der Vorbereitung der Konterrevolution in Georgien beteiligt ! Das erhärtet die Überzeugung vieler georgischer Bolschewisten, die Berija hassten,
weil er nach außen so tat, als würde er ein 150%iger Tschekist sein, aber in Taten den hinterhältigen Verrat am Bolschewismus und den Mord an den bolschewistischen Führern Georgiens organisierte. Selbst wenn Berija wieder einmal „nichts nachzuweisen“ wäre, so bliebe immerhin die Frage, warum Berija seinen Geheimdienstler Nagy aus dem Lager Bucharins rekrutierte, um die „Entstalinisierung“ in Ungarn zu leiten ? Berija „befreite“ Nagy aus dem Gefängnis Rakosis, damit dieser die
„Entstalinisierung“ in Berijas Auftrag in Ungarn ausführt- also Rakosi beseitigt. So lief die Konterrevolution der Verschwörung in den 30er Jahren und so lief die Verschwörung 1953! Berija immer mittendrin als die Graue Eminenz, als der Fädenzieher der Konterrevolution im Gewand eines
150%igen „Tschekisten“, der die (Konter-)Revolution gegen ihre Feinde verteidigt: Berija, Schutz
und Schild der Konterrevolution im Lager der Revolutionäre !!
Berijas „Entstalinisierung“ der Tschechoslowakei
Die „Entstalinisierung“ ging zunächst auch auf Berijas Konto: Er führte dort den „Neuen
Kurs“ (sprich: den anti-stalinistischen Kurs) ein. Mit der stalinistischen Landwirtschaft wurde so-
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fort Schluss gemacht. Die Schwer- und Rüstungsindustrie gedrosselt und damit das tschechoslowakische Volk gegenüber dem Westen entwaffnet, und um die Basis seines wirtschaftlichen Aufschwungs gebracht. Die Tschechoslowakei war von allen Volksdemokratien am weitesten industrialisiert und hätte dadurch am schnellstn den Sozialismus aufbauen und das sozialistische Weltlager
Stalins ungemein stärken können gegenüber dem kapitalistischen Lager. Aber nun sollte auf Befehl
Berijas statt der Schwerindustrie die Leichtindustrie angekurbelt werden. Das war ein Dolch in
eines der größen Industriezentren des sozialistischen Weltlagers ! Der Schwerpunkt der Konsumgüterindustrie wurde in allen Volksdemokratien von Berija, Malenkow und Chruschtschow
angeordnet, so auch 1953 in Ungarn. Der antistalinistische Wirtschaftskurs, der „Neue Kurs“,
wurde offiziell von Malenkow am 8. August 1953 verkündet. Jeder Kommunist weiß, was Stalin
und Lenin lehrten, nämlich vorrangig die Schwerindustrie aufzubauen, denn nur sie liefert die
notwendigen Produktionsmittel, die zum Aufbau des Sozialismus notwendig sind. Dem sozialistischen Land die Schwerindustrie zu nehmen, heißt dieses Land zum Kapitalismus zu verurteilen, bedeutet Liquidierung des Sozialismus. So folgte dem politischen Mord an Gottwald der ökonomische
Mord an der Schwerindustrie, um die Tschechoslowakei in eine Kolonie des sowjetischen Sozialimperialismus zu verwandeln und den Stalinismus zu beerdigen.

Mit Putin steigt Berija wieder wie Phönix aus der Asche !
– Kappen wir die menschewistischen Wurzeln des Berijanertums !
Man soll diesen „weit her geholten“ Phönix ruhig als Behauptung abtun, bitte schön! Dann
dürfte es doch ein Leichtes sein, uns bei der Aufklärung einer einfachen Frage behilflich zu sein:
Gibt es beim Gasprom-Deal zwischen Putin und Schröder irgendeinen Zusammenhang mit Berija ?
Worauf beruht diese „persönliche Freundschaft“ zweier „lupenreiner Demokraten“?
Wir meinen, dass diese Gasleitung recht gut den fließenden kapitalistischen Übergang, den
lukrativen Austausch, zwischen der Sozialdemokratie des Westens und dem Menschewismus des
Ostens zum Ausdruck bringt. Das „Putin-Schrödersche Freundschafts-Projekt“ hat hundert Jahre
alte gemeinsame ideologische Wurzeln, gedeiht auf dem historischen Boden des Sozialdemokratismus. Der Hang des Menschewismus nach Westen und der Drang der Sozialdemokratie nach Osten
hatten eine lange Geschichte durchzumachen, bevor die Gasleitung sie miteinander verbinden
konnte.
Diese gemeinsame Geschichte beruht auf gemeinsamen sozialfaschistischen Wurzeln. Diese
Wurzeln gehen zurück auf die Geschichte des Marxismus, aus dessen revisionistischen Verrat sie
einst in Deutschland und Russland hervorgegangen waren. Es ist eine sozialdemokratische Geschichte des vergossenen Bluts an ungezählten Proleten, Revolutionären und Kommunisten, eine
Geschichte, in der Berija eine historische Schlüsselrolle gespielt hat. Lenin zerschlug das sozialdemokratische Band zwischen West und Ost mit dem Ergebnis des ersten sozialistischen Staates auf
der Welt, mit dem Beginn der sozialistischen Weltrevolution, mit dem Sieg der III. Internationale
über die II. Internationale. Berija fügte es wieder zusammen. Putin und Schröder teilen sich nun
den auf diese Weise so „schwer verdienten“ Judaslohn für das zerschlagene Band zwischen dem
Marxismus des Westens und dem Marxismus des Ostens, aus dem der Marxismus-Leninismus hervorgegangen ist. Trennung von Marxismus und Leninismus und Wiedervereinigung von Sozialdemokratie und Menschewismus, das ist die Dialektik des Sieges über den Kommunismus, das ist die
Dialektik des Sieges über die sozialistische Weltrevolution. Darauf beruht das Bündnis zwischen
Schröder und Putin, darauf beruht das Berijanertum. Putin und Schröder sind beide Todfeinde des
Kommunismus und haben sich vereinigt, um gegen seine Wiederkehr ein starkes imperialistisches
Bollwerk zu errichten. Die Weltbourgeoisie gab ihren Segen dazu - und Berija den seinigen, aber
das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, denn die Dialektik lehrt, dass die Geschichte niemals halt
macht, auch nicht vor dem sozialdemokratisch-menschewistischen Weltbündnis gegen den Kom-

480

munismus. Wir stehen bald an der Wende zum Weltkommunismus. Und so können wir ganz beruhigt diesen beiden Herren folgendes mit auf den Weg geben :
„Sehr geehrter Herr Putin ! Sehr geehrter Herr Schröder!
Feiern Sie Ihren Sieg, aber nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ihre Zeit längst abgelaufen ist,
denn es sind wir Kommunisten, die den endgültigen Sieg über Sie feiern werden ! Merken Sie sich
eins, dass wir Kommunisten uns alles zurückholen werden, was Sie uns geraubt haben, dass Sie uns
nicht ungeschoren davonkommen. Wir werden eines Tages selbstverständlich dafür sorgen, dass
das deutsche und russische Proletariat kraft der Diktatur des Weltproletariats diese Gasleitung
vergesellschaftet zum Nutzen der ganzen Weltbevölkerung und nicht mehr zur Finanzierung Ihrer
faschistischen Staaten, mit denen Sie die Menschen unterdrücken, um sie auszubeuten. Das Gas ist
das Gas dieser Erde. Es gehört dieser Erde zum Nutzen der Menschen und wird die Profitgier der
Kapitalisten so bald nicht mehr befriedigen können. Sie werden zuerst verschwinden, nicht das Gas
! Im Gegensatz zu Ihnen werden sich die Menschen dieser Erde ihre Reichtümer teilen und zwar
als solche Menschen, die sich von weltkapitalistischer Ausbeutung und weltfaschistischer Unterdrückung endgültig befreit haben. Die Menschen dieser Erde teilen, nutzen und vermehren alle
Reichtümer dieser Erde in ihren eigenen gemeinsamen Interessen, die sie mit den Interessen der
Erde in Einklang bringen. Und das heißt für uns Kommunisten nichts Anderes, als dass wir uns
nicht nur als Menschen befreien, sondern auch die Erde, die uns nicht allein gehört. Wir werden
die Erde von Ihrer kapitalistischen, rücksichtslosen Ausplünderung und Vernichtung befreien. Die
Gasleitungen von Morgen dienen dann nicht mehr dem Kapitalismus von gestern, sondern werden
globale Verbindungen von Freundschaft, Solidarität, gegenseitiger Hilfe und Unterstützung herstellen und somit zum Weltkommunismus umgeleitet. Die Erde und ihre Bewohner werden endlich
wieder frei atmen und friedlich vereint sein können (und dazu gehört auch der globalisierte Natur- und
Ressourcenschutz UNTER der Erde). Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass für Sie kein Platz in
unserer neu geschaffenen Welt reserviert ist, denn da gehören lupenreine Gauner und Lumpen nun
mal nicht mehr hin.“
Als Putin an die Macht kam, wurde Berijas „Testament“ vollstreckt. Putin verkündete bei
seinem Machtantritt auf einer „Festveranstaltung“ des KGB, in strammer Haltung vor den Erben
Berijas : „Ich melde gehorsamst: Auftrag ehrenvoll ausgeführt!“ Kann man denn damit noch klarer
ausdrücken, was der KGB-Mann und Regierungschef Putin damit gemeint haben könnte ? Er
meinte damit: das Vermächtnis Berijas ist in Erfüllung gegangen, dessen KGB-Ehre wieder hergestellt, Berijas Erschießung gesühnt, die Rache geglückt, die Schmach und das Elend des Chruschtschowismus aus dem Weg geräumt. Nach 40 Jahren geduldiger Untergrundarbeit des KGB hat Putin das Erbe Berijas angetreten, liegt die Macht Russlands wieder absolut in den Händen des Geheimdienstes, kann die Politik Berijas nun frei und ungehindert fortgesetzt werden ! Und nun zur
Beantwortung der Frage: „Wer hat Putins Gasleitungen gelegt“ ? Ihr ahnt es schon, das war
natürlich kein Anderer als Berija !!! Er hat die politische Macht über den Gashahn immer noch in
seinen Händen, obwohl der offene Menschewismus „ohne Maske“ nur in dem Zeitabschnitt zwischen Stalins und Berijas Tod an der Macht war !!!! Die Menschewisten entpuppten sich nach Stalins Tod als das, was sie immer waren: Leute, die den Kapitalismus wieder aufrichten und dem
Westen helfen.
„Die Geschichte unserer Partei lehrt, dass der russische Teil der Partei der Bolschewiki
wuchs und erstarkte im Kampf gegen den Menschewismus, denn der Menschewismus ist eine Ideologie der Bourgeoisie, der Menschewismus ist der Schrittmacher bürgerlicher Ideologie in unserer
Partei, und ohne den Menschewismus überwunden zu haben, konnte die Partei nicht festen Fuß
fassen“ (Stalin, Band 5, Seite 270-271).
Wenn der Kampf der Bolschewiki gegen den Menschewismus abgeschwächt oder eingestellt
wird, bedeutet das, die Ideologie der Bourgeoisie wieder in die Partei zu lassen, bedeutet dies, dass
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die Partei wieder den Boden unter den Füßen verliert, bedeutet dies, den Kräften der Restauration
des Kapitalismus Tür und Tor zu öffnen, die Bourgeoisie zu stärken. Die Verschwörer von 1953
verstanden es, sich eben dadurch Tür und Tor zu öffnen, dass sie, als „Stalinisten“ getarnt, die
Führung in Partei und Staat usurpierten.
Was der internationale Sozialdemokratismus dem Menschewismus Georgiens an Hilfe im
Kampf gegen Lenin und Stalin angediehen ließ, das macht heute der putinsche Erbfolger des Mingrelen Berija am heutigen deutschen Sozialdemokratismus wieder gut.
Und der Sozialdemokrat Schröder ? Hat er nicht getreu der SPD-Ostpolitik die Interessen
des deutschen Imperialismus mehr als zufriedenstellend erfüllt ? Ist denn hier nicht klar, dass das
Berijanertum nicht nur eine durch und durch imperialistische Ideologie ist, die nicht nur irgendeinem Imperialisten nützlich ist, sondern dem Weltimperialismus dient ? Ist denn hier nicht klar,
dass es unsere Pflicht als Marxisten-Leninisten ist, die „marxistisch-leninistische“ Hülle des Berijanertums niederzureißen, damit seine nackte, hässliche Fratze zum Vorschein tritt, damit die Massen ihn als massenfeindliche, konterrevolutionäre Ideologie wiedererkennen und bekämpfen? Ist es
nicht klar, dass es unsere Aufgabe ist, die berijanischen Agenten der Bourgeoisie aus den Reihen
der marxistisch-leninistischen Weltbewegung hinauszujagen und vor den Massen anzuklagen ? Ist
es schließlich nicht klar, dass die Gefahr des Berijanertums mit dem Machtantritt Putins viel
größer geworden ist als die Gefahr des alten Chruschtschowismus, Breschnewismus, Gorbatschowismus usw. usf. ?
Klar ist also, Genossen, dass wir jetzt unser Feuer auf das Berjianertum eröffnen müssen,
dass es wieder zu einer realen Gefahr für das Weltproletariat und seine Weltrevolution geworden
ist. Wir dürfen niemals vergessen, dass es das Berijanertum war, mit dem die „Entstalinisierung“
begann. So soll nun auch die „Entstalinisierung“ der marxistisch-leninistischen Weltbewegung beginnen ! Berija kappte die Nabelschnur zwischen der Periode des Sozialismus „in einem Land“ und
der zweiten Periode des Sozialismus, dem Weltsozialismus, zu einer Zeit, als er mit seinem „Stalinkult“ die Macht ergriff. Soll sich die Geschichte etwa noch einmal auf so furchtbare Weise wiederholen, nur weil wir uns erneut überrumpeln lassen ? Das Berijanertum hat viele Gesichter – die
Hydra muss besiegt werden, Die Wiedervereinigung von Sozialdemokratismus und Menschweismus muss vom revolutionären Weltproletariat zerschlagen und überwunden werden mit den Lehren von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Enver Hoxha !
Berija verfolgte einen direkten und offenen Weg der schnellen „Reformen“ ( unmittelbare Umwandlung des Sozialismus in den Kapitalismus – also: „je schneller desto besser!“, zum Beispiel mit dem
Argument, die Sowjetunion vor einer militärischen Eskalation des Kalten Krieges „zu retten“, dafür lieber
die Randgebiete zu „opfern“ - kurz: die offene Kapitualtion der Sowjetunion mit möglichst wenig
Verlusten, um damit möglichst „ungeschoren“ die Stalinära zu überstehen: Berija wollte lieber „ein
Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende“, während die Chruschtschowgruppe schrittweise vorzugehen beabsichtigte und es deswegen aus opportunen Gründen vorzog, ihre Kapitulation vor den Massen zu verbergen und sich noch eine Weile hinter der Parteilinie Stalins zu verschanzen, um sich dann auf
Lenins Parteilinie zu berufen, sobald die Trauer um Stalin unter den Sowjetvölkern abgeklungen und eine
offene Abrechnung mit Stalin mehr Erfolg versprechen würde – also das war der Weg Chruschtschows,
der zwar länger und umständlicher, dafür aber sicherer und gründlicher erschien. Erst unter
Chruschtschow formte sich der moderne Revisionismus als bürgerliche Ideologie an der Macht
vollständig heraus.
Diese unterschiedlichen Wege zum Kapitalismus, die sich zwischen Berija und Chruschtschow
auftaten, lassen sich in vielen Einzelheiten bestätigen, so in der Jugoslawienfrage, in der Deutschlandfrage, in der Ungarnfrage usw. usf. Berija gab sich „staatsmännisch“ beim lakaienhaften Verscha-
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chern des Sozialismus an die Imperialisten. Wenn die Imperialisten schon ihren kommunistischen
Alptraum verkaufen wollten, dann sollten sie auch einen entsprechenden Preis dafür zahlen. Er bedeckte
sich mit Schande, aber mit dieser Schmach brüstete er sich auch noch - und die Berijaner klatschen
diesem „Marxisten-Leninisten“ Beifall, bewundern ihn wie er mit Stalin fertig geworden ist und
wollen alle seine eifrigen Schüler sein: „Wenn Berija damals mit Stalin fertig geworden ist, dann werden wir Berijaner heute auch mit den Stalinisten fertig werden !“.
Offensichtlich hätten auch die Westmächte größeren Gefallen an Berijas Weg zum Kapitalismus
gefunden als an dem Chruschtschows, der sich für den Westen wegen seines „Festhaltens am Leninismus“ als härtere Nuss entpuppte, denn dieser Weg war für den Westen nicht nur viel beschwerlicher, um
die Sowjetunion dem Weltkapitalismus einzuverleiben als der Weg Berijas, sondern führte auch zu ihren
Machteinbußen gegenüber einem erstarkenden Sozialimperialismus, führte zur Auseinandersetzung mit
einer Großmacht, die die Welthegemonie anstrebte. Die Macht, die Stalin dem Sozialismus verlieh,
sollte Chruschtschow als Steigbügel zur Weltherrschaft des russischen Sozialimperialismus dienen.
Der Marxismus lehnt die Einheit mit dem Sozialdemokratismus, die Einheit mit dem Menschewismus ab. Darin unterscheidet sich der Bolschewismus u.a. vom Trotzkismus. Nun wird klar,
wo die verräterische Vereinigung von Sozialdemokratismus und Revisionismus herkommt, die der
Genosse Enver Hoxha so treffend entlarvt hatte – beispielsweise bei der Vereinigung der sozialdemokratischen und revisionistischen Parteien (SED usw.). Ist es ein Zufall, dass es in allen osteuropäischen
Ländern diese sozialdemokratischen Bündnisse mit den Revisionisten gab, nur mit den albanischen
Kommunisten nicht ??? Das lag nicht allein daran, dass der Sozialdemokratismus noch nicht bis in die
albanischen Berge vorgedrungen war. Im Gegenteil, Enver Hoxha führte einen heldenhaften und siegreichen Kampf gegen den Titoismus. Enver Hoxha wusste sehr wohl aus den Erfahrungen des sozialistischen Albaniens, warum er dem sozialdemokratisch-revisionistischen Bündnis einer scharfen Kritik unterzog und den Lehren Stalins treu blieb, sich die Sozialdemokratie vom Halse zu schaffen und nicht mit ihr
das Bett zu teilen..
Okay, wenn die Kommunistische Partei bereits so stark in der Arbeiterklasse verankert wäre,
wenn die Arbeiterklasse über einen starken bolschewistischen Magen verfügt hätte, dass sie die Sozialdemokratie quasi verdauen kann, soll sie sich diese ruhig einverleiben, denn damit stärkt sie sich insofern,
als sie den sozialdemokratischen Einfluss der Bourgeoisie schwächt und den Weg zur Diktatur des Proletariats stärkt. Mit der Vereinigung zwischen Sozialdemokratie und Kommunismus kommt man der Diktatur des Proletariats aber niemals näher, sondern wendet sich im Gegenteil von diesem Ziel ab. Wenn es
die bolschewistische Partei mit der Diktatur des Proletariats ernst meint, dann muss sie sich ihre
führende Rolle im Sieg über die Sozialdemokratie erobern. Mögen die Revisionisten diese marxistisch-leninistische Wahrheit ruhig „bezweifeln“. Sie beweisen damit nur, dass sie von Anfang an den kapitalistischen Weg eingeschlagen hatten mit den historisch bekannten Folgen. In der damaligen Zeit der
Schaffung der volksdemokratischen Länder war der subjektive revolutionäre Faktor für die Errichtung der
Diktatur des Proletariats noch längst nicht reif, konnte man von starken bolschewistischen Parteien im
Stile Lenins und Stalins gar nicht sprechen, davon kann man erst sprechen, wenn diese auch über eine
ausreichende Massenbasis verfügt wie das in Russland der Fall war. So ereilte der deutschen Arbeiterklasse nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel das gleiche Schicksal (DDR) wie nach dem Ersten
Weltkrieg (Novemeberrevolution 1918/19).
Ist eine bolschewistische Partei jedoch noch zu schwach, um jene Menge Magensäure zu
produzieren, um den Einfluss des Sozialdemokratismus im eigenen Leib zu zersetzen, ist es ein
Verbrechen an der Arbeiterklasse, ihre Avantgarde dem sozialdemokratischen Zersetzungs- und
Entartungsprozess auszusetzen. Die Vereinigung mit der Sozialdemokratie war unter den damals herrschenden Bedingungen konterrevolutionär, denn die bolschewistischen Kräfte wurden dadurch zersetzt,
entartet und schließlich liquidiert und die Arbeiterklasse somit ihrer revolutionären Kampfpartei beraubt.
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Deswegen diente diese Vereinigung zum damaligen Zeitpunkt des tatsächlichen noch zu schwachen
bolschewistischen Kräfteverhältnisses nicht der Arbeiterklasse, sondern der Bourgeoisie, dem Kapitalismus, dem Imperialismus. Da der Sozialdemokratismus ebenfalls nur schwach unter den Massen
verankert war, konnten die revisionistischen Parteien den Sozialdemokratismus verschlingen und mit einem kräftigen Schluck russischen Wodka „verdauen“. Gesunde kommunistische (bolschewistische!) Parteien hätten schon vom Anblick des Sozialdemokratismus Brechreiz gehabt. Einen von außen erzwungener, widerwillig geschluckter sozialdemokratischer Bissen wäre von einer bolschewistischen Partei
wieder herausgewürgt oder ausgekotzt worden, wenn er denn überhaupt in den Mund gelangt wäre.
„Der Revisionismus und die Sozialdemokratie sind zwei Erscheinungen ein und derselben
bürgerlichen Ideologie“ (Bericht an den 5. Parteitag der PAA, Seite 221, April 1977, KPD/ML)
Wir wollen das genau wissen: Wir müssen den Schlüssel zum Verständnis des Zusammenhangs und der Einheit von Revisionismus und des Sozialdemokratismus in den gemeinsamen historischen Wurzeln suchen. Demnach war die Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert ursprünglich durchaus
keine Erscheinungsform der bürgerlichen, sondern umgekehrt der proletarischen Ideologie.
Die Sozialdemokratie ist nicht als bürgerlich-reformistische Ideologie auf die Welt gekommen
und ist nicht etwa aus der eigentlichen bürgerlichen Bewegung selbst hervorgegangen, sondern aus dem
Marxismus, der sich mit der revolutionären Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts zu entwickeln begann. Der Marxismus kam jedoch nicht fertig vom Himmel, sondern entwickelte sich von der ersten
Hälfte der vierziger Jahre ab, bis er an der Schwelle der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts im Kampf
gegen seine Feinde vollendet war.
„Doch als der Marxismus alle einigermaßen in sich geschlossenen, ihm feindlichen Lehren
verdrängt hatte, begannen die Tendenzen, die in diesen Lehren zum Ausdruck kamen, nach anderen Wegen zu suchen. Formen und Anlässe des Kampfes änderten sich, doch der Kampf selbst ging
weiter. Und das zweite Halbjahrhundert der Existenz des Marxismus begann ( in den neunziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts) mit dem Kampf einer dem Marxismus feindlichen Strömung
INNERHALB des Marxismus“ [von der Redaktion hervorgehoben] (Lenin Werke, Band 15, Seite 20,
„Marxismus und Revisionismus“). Diese feindliche Strömung nannte sich das Bernsteinianertum („Die
(Arbeiter-)Bewegung ist alles - das (sozialistische) Ziel nichts“).
Bernstein entwickelte die verbürgerlichte Revision des Marxismus, vermittels derer die Agentur
der Bourgeoisie innerhalb der revolutionären Arbeiterbewegung und ihrer revolutionären sozialdemokratischen Partei ihren Kampf gegen den Marxismus zu führen begann und zwar „auf dem Boden des Marxismus“ selbst. Das war die Geburtsstunde des Revisionismus am Marxismus. Er bedeutete nichts
Anderes als den Kapitalismus nunmehr mit Reformen (Reformismus) und nicht mehr mit der Revolution
zu beseitigen oder anders ausgedrückt: den „friedlichen“ statt gewaltsamen Weg zum Sozialismus zu gehen, der zum Kapitalismus führt. Der Leninismus ist die Weiterentwicklung des Marxismus, weil er eben
diese bürgerliche Revision des Marxismus Leninismus, den Revisionismus niederschlug, sich dadurch
selber stärkte und dem Marxismus zum Sieg verhalf.
Die bürgerliche Revision der Sozialdemokratie bezeichnen wir als Sozialdemokratismus. In Lenins frühen Schriften war der Begriff des Sozialdemokratismus zwar noch positiv besetzt und mit der Sozialdemokratie identifiziert, aber nach der Spaltung zwischen Bolschewiki und Menschewiki, nach der
Entlarvung des Zentrismus in der II. Internationale, nach der Verurteilung des Renegatentums Kautskys,
kurz: nachdem die Sozialdemokratie ihres revolutionären, marxistischen Geistes endgültig beraubt war,
wurde der eins revolutionäre Sozialdemokratiebegriff negativ besetzt und galt fortan als Erscheinungsform der bürgerlichen Ideologie in der Arbeiterbewegung. Lenin verteidigte die revolutionäre
Sozialdemokratie (den Marxismus) gegen den reaktionären Sozialdemokratismus (Reformismus).
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So kam es auch folgerichtig zu Lenins Umbenennung der bolschewistischen Partei der russischen
Sozialdemokratie in die Kommunistische Partei Russlands. Um die alte revolutionäre Sozialdemokratie nicht mehr mit der neuen, bürgerlich entarteten Sozialdemokratie begrifflich zu verwechseln, wurde
zukünftig die Demarkationsgrenze mit dem Begriff „Sozialdemokratismus“ gezogen. Wenn heute zuweilen immer noch der Begriff „Sozialdemokratie“ gebraucht wird, dann im Sinne des reaktionären Sozialdemokratismus. In diesem Sinne verwandte ihn auch Enver Hoxha in seinem obigen Zitat. Aber auch
Stalin verwendete den Begriff der „Sozialdemokratie“ in gleicher Weise zum Beispiel hier:
„Im Lande der Diktatur des Proletariats ist die Sozialdemokratie eine konterrevolutionäre
Kraft, die die Wiederherstellung des Kapitalismus und die Liquidierung der Diktatur des Proletariats im Namen der bürgerlichen `Demokratie` anstrebt. In kapitalistischen Ländern, wo das Proletariat noch nicht die Macht in den Händen hat, ist die Sozialdemokratie entweder eine oppositionelle Partei gegenüber der kapitalistischen Macht oder eine halbe Regierungspartei, die Koalitionen mit der liberalen Bourgeoisie gegen die reaktionärsten Kräfte des Kapitalismus und gegen die
revolutionäre Arbeiterbewegung eingeht, oder sie ist vollständig Regierungspartei, die offen und
eindeutig den Kapitalismus und die bürgerliche `Demokratie` gegen die revolutionäre Bewegung
des Proletariats verteidigt. Im höchsten Maße wird sie konterrevolutionär und richtet sich ihr konterrevolutionäres Wesen gegen die Macht des Proletariats erst, nachdem diese zur Tatsache geworden ist“ (Stalin, Werke, Band 10, Seite 209, russ.).
Mit der Oktoberrevolution begann eine unüberbrückbare Kluft zwischen dem Marxismus an der
Macht und Sozialdemokratismus. Stalin schreibt hierzu:
„Früher, vor dem Sieg der Diktatur des Proletariats, konnte die Sozialdemokratie mit dem
Banner des Marxismus prunken, ohne die Idee der Diktatur des Proletariats offen abzulehnen, (...)
Damals, in jener Periode, waren formell Sozialdemokratie und Marxismus ganz oder nahezu ein
und dasselbe.
Jetzt, nach dem Sieg der Diktatur des Proletariats, da alle mit eigenen Augen gesehen haben,
wozu der Marxismus führt und was sein Sieg zu bedeuten hat, kann die Sozialdemokratie nicht
mehr mit dem Banner des Marxismus prunken, kann sie nicht mehr mit der Idee der Diktatur des
Proletariats kokettieren, ohne eine gewisse Gefahr für den Kapitalismus herauf zu beschwören. (...)
Jetzt musste sie sich vom Marxismus abgrenzen und grenzte sich auch tatsächlich von ihm ab,
denn, ohne offen und rückhaltlos die erste proletarische Diktatur in der Welt zu unterstützen, ohne
den revolutionären Kampf gegen die eigene Bourgeoisie zu führen, ohne die Bedingungen für den
Sieg der Diktatur des Proletariats im eigenen Lande zu schaffen (...)
Von nun an ist der einzige Träger und das einzige Bollwerk des Marxismus der Leninismus,
der Kommunismus“ (Stalin, Band 10, Seite 215).
Häufig wurde der Begriff der „Linken in der Sozialdemokratie“ verwendet, die die bürgerliche
Linie des Sozialdemokratismus innerhalb der sozialdemokratischen Partei kritisierten, aber nicht konsequent vom Standpunkt der Bolschewiki aus – sozusagen schwankten die „linken“ Sozialdemokraten
zwischen Sozialdemokratie und Kommunismus. So sagte Stalin über sie nicht nur Positives, sondern
auch, „dass die linken Sozialdemokraten in Deutschland zugleich eine ganze Reihe ernstester politischer und theoretischer Fehler aufzuweisen hatten, dass sie sich noch nicht von dem menschewistischen Ballast befreit hatten und daher der ernstesten Kritik von Seiten der Bolschewiki bedurften“ (Stalin, „Über einige Fragen der Geschichte des Bolschewismus“, Band 13).
„Als Bestandteil der Ideologie des „linken“ Flügels der Sozialdemokratie ist der Austromarxismus eine besonders feingesponnene Art des Betruges an den Arbeitermassen. Er prostetuiert die marxistische Terminologie und bricht gleichzeitig mit den Grundlagen des revolutionären Marxismus (durch
den Kantianismus, Machismus usw., der Austromarxisten auf dem Gebiete der Philosophie); er liebäugelt
mit der Religion, entlehnt bei den englischen Reformisten die Theorie der „funktionellen Demokratie“
und tritt für den „Aufbau der Republik“, das heißt, für den Aufbau des bürgerlichen Staates ein. Der Aus-
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tromarxismus empfiehlt die „Zusammenarbeit der Klassen“ in den Perioden des sogenannten „Gleichgewichts der Klassenkräfte“, das heißt, gerade dann, wenn eine revolutionäre Krise heranreift. Diese
Theorie ist die Rechtfertigung der Koalition mit der Bourgeoisie zur Vernichtung der proletarischen Revolution unter der Maske der Verteidigung der „Demokratie“ gegen die Angriffe der Reaktion. Objektiv und in der Praxis wird die Gewaltanwendung, die der Austromarxismus im Falle von Angriffen der Reaktion für zulässig erklärt, zur Gewalt der Reaktion gegen die proletarische Revolution. Die
„funktionelle Rolle“ des Austromarxismus ist die dem Kommunismus bereits zustrebenden Arbeiter zu betrügen; deshalb ist er ein ganz besonders gefährlicher Feind des Proletariats, gefährlicher
als der offenen Anhänger des räuberischen Sozialimperialismus“ (Programm der Komintern, Kapitel VI, 1: „Die dem Kommunismus feindlichen Ideologien in der Arbeiterklasse“)
Den Sozialdemokratismus kann man niemals innerhalb der entarteten Sozialdemokratischen Partei
überwinden, sondern nur durch die neu zu schaffende kommunistische Partei, die der sozialdemokratische
Partei gegenüber gestellt werden und diese zerschlagen muss, aber sich nicht stattdessen mit dieser vereinigen darf. Die „Einheit“ des Sozialdemokratismus hat immer nur das Erwürgen nach umaarmten
Kommunisten zur Folge. Das ist eine historische Lehre der Arbeiterbewegung. Genauso kann man
nicht den Revisionismus in einer revisionistischen Partei überwinden, sondern nur unter Führung
einer anti-revisionistischen, bolschewistischen Partei wird die revisionistische Partei beseitigt. In
der Diktatur des Proletariats ist kein Platz für bürgerliche Parteien, weder für sozialdemokratische, noch für revisionistische, da herrscht die Klasse des Proletariats – angeführt von seiner bolschewistischen Partei.
Es machte gerade das Wesen der eigenständigen Herausbildung des Bolschewismus aus, dass
„die Bolschewiki schon damals (1903-1905) in den Reihen der Opportunisten der II. Internationale
den ehrenvollen Ruf von `Spaltern` und `Desorganisatoren` erwarben“ (Stalin, Band 13, Seite 78).
Verzicht auf die Eigenständigkeit des Weltbolschewismus und seiner Welorganisationen, das heißt
heute, sich mit Haut und Haar dem Welkapitalismus zu verschreiben. Die marxistischleninistischen Parteien von heute sind nur noch insofern revolutionär, als sie sich in Wort und Tat
dem Willen und Handeln des revolutionären Weltproletariats unterordnen und das heißt nichts
anderes, als dass sie sich dem Weltbolschewismus und seinen Weltorganisationen anschließen, dass
sie ihre Führung der Weltpartei unterstellen, in der sie sich zusammengeschlossen und vereinigt
haben auf der Basis der Lehren von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Enver Hoxha.
Jede Abkehr der marxistisch-leninistischen Parteien in den Ländern von der bolschewistischen Weltpartei ist Wasser auf die Mühlen des Revisionismus und Sozialdemokratismus.
Alles Andere ist Schwätzerei und Phrasendrescherei, was der Weltbourgeoisie sehr viel aber
dem Weltproletariat sehr wenig nützlich ist.
So schlugen die Chruschtschowianer nach 50 Jahren Bolschewismus gegen den Stalinismus den
gleichen Lärm über ihren angeblichen „Kampf gegen den Dogmatismus und das Sektierertum als Hauptgefahr der marxistischen Weltbewegung“ genauso wie das damals die II. Internationale bereits gegen
den Leninismus tat, weswegen wir ja auch von den modernen Revisionisten als die Fortsetzer des Verrats der II. Internationale sprechen. Die Verräter unterschieden sich nur dadurch, dass die einen sich dabei
der Maske des Marxismus und die anderen der Maske des Leninismus bedienten, während sich die
Neo-Revisionisten sich heute der Maske des Stalinismus bedienen. Die Masken der revisionistischen
Verräter wechselten mit den Lehren der Klassiker des Marxismus-Leninismus, aber die ideologischen Wurzeln der II. Internationale sind die gleichen geblieben.
Das Herunterreißen (für sich genommen) von revisionistischen Masken macht noch keinen
ernsthaften und ausreichenden marxistisch-leninistischen Kampf gegen den Revisionismus aus.
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Wenn man die Unvermeidbarkeit des Revisionismus beseitigen will, dann muss man dessen sozialdemokratische Wurzeln beseitigen. Da diese Wurzeln im kapitalistischen System ihren Nährboden
finden, muss man den Weltkapitalismus beseitigen, um die Unvermeidbarkeit des Revisionismus
beseitigen zu können.
In Hinblick auf die Beschlüsse des XX. Parteitags, Einheitsverhandlungen mit der westlichen
Sozialdemokratie zu führen, verstießen die sowjetischen Revisionistenführer gegen die antisozialdemokratischen Einheitserklärungen der kommunistischen Weltbewegung von 1957 und 1960
und verwandelten sie schon allein dadurch zu einem Fetzen Papier.
Zwischen den Linken und Rechten in der Sozialdemokratie entwickelte sich der Zentrismus als
verkappter Sozialdemokratismus (Kritik am Sozialdemokratismus in Worten – seine Verteidigung in
Taten). Hier tummelte sich alles, was nicht Fisch noch Fleisch war, aber beides zugleich sein wollte
– vor allem der Trotzkismus. In diesem opportunistischen Einheitsbrei kann sich die kommunistische
Partei nicht herausbilden. Das ist die eigentliche Taktik der Weltbourgeoisie, nämlich den Revisionisten den Weg über den Sozialdemokratismus zurück zum Kapitalismus zu ebnen, indem die Eigenständigkeit der kommunistischen Organisationen sukzessive liquidiert wird. Ohne Sozialdemokratismus gäbe es keine Brücke für die Restauration des Kapitalismus der UdSSR hinüber zum kapitalistischen Weltsystem. Es darf also nicht vergessen werden, dass sich der XX. Parteitag mit Einheitsverhandlungen an die westliche Sozialdemokratie gewandt hatte. Diesen Brückenkopf stellte Berija illegal her. Und die Berijaner sorgen heute dafür, dass dieser Brückenkopf für alle Fälle erhalten
bleibt, wenn die Zeit für die Restauration des Sozialismus gekommen ist. Die Arbeiterklasse muss
sich aus diesem Einheitsbrei von Revisionisten und „linken“ Sozialdemokraten befreien. Damit die Entartung der marxistisch-leninistischen Weltbewegung immer genügend helfende Hände findet, wird ihr dieser revisionistisch-sozialdemokratische Einheitsbrei immer in greifbarer Nähe zur Verfügung gestellt,
zum Beispiel der Einheitsbrei mit der „demokratischen Bourgeoisie gegen den Faschismus der „reaktionären“ Bourgeoisie (Dimitroffs revisionistische Thesen des VII. Weltkongresses der Komintern). Der
Kommunismus muss sich stets selbständig und unabhängig formieren, um den Sumpf des Einheitsbreis trocken zu legen. In der Sowjetunion musste sowohl der Kampf gegen den Menschewismus als
auch gegen den verkappten Menschewismus geführt werden. Der Kampf gegen den verdeckten Menschewismus nahm in dem Maße zu, in dem die Überreste des offenen Menschewismus geschlagen
waren.
Wir weisen auf Stalin hin, dass dieser an der philosophischen Front, einen Zweifrontenkampf
gegen den Mechanizismus und den menschewisierenden Idealismus führte, die vorgaben, sich gegenseitig zu bekämpfen, aber in Wahrheit aus zwei verschiedenen opportunistischen Richtungen gegen den
Marxismus-Leninismus aufgetreten waren. Im Dezember 1930 charakterisierte Stalin die philosophische
Position Deborins (Menschewist) als „menschewisierenden Idealismus“ , nachdem er einen konsequenten Kampf gegen den Mechanizismus der Bucharinisten geführt hatte. Deborin versuchte seinen
Menschewismus hinter seiner Kritik an dem Mechanizismus Bucharins zu verbergen, um ihn zu
retten, aber Stalin durchkreuzte dieses Täuschungsmanöver und unterzog der Philosophie Deborins eine gründliche Kritik. In der Resolution des ZK vom 25. 1. 1931 wurde Deborin entsprechend
degradiert. Der menschewisierende Idealismus versuchte den dialektischen Materialismus vom
Marxismus-Leninismus zu trennen und ihm der bürgerlichen Ideologie anzupassen und eben das
versuchten die Anhänger des mechanischen Materialismus auf ihre Weise – nur aus entgegengesetzter Richtung. Deborin versuchte, die Philosophie Hegels und Spinozas zu restaurieren und damit die
marxistisch-leninistische Dialektik einer bürgerlichen Revision zu unterziehen. Wer den DiaMat und
HistoMat dem Marxismus-Leninismus „gegenüberstellt“ oder von ihm trennt, begibt sich ins
Fahrwasser eben dieses menschwisierenden Idealismus, des Liebäugelns mit dem Menschewismus,
des Hinübergleitens von Lenin zu Plechanow, des Hinübergleitens der Philosophie des Bolschewismus zur „Philosophie“ des Menschewismus.
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Bolschewismus und Menschewismus aber sind unvereinbar und unversöhnlich. Man darf den
Marxismus-Leninismus nicht von der Politik, von der Praxis trennen und umgekehrt nicht die Politik, die
Praxis vom Marxismus-Leninismus trennen. Man darf die Philosophie der Sowjetunion nicht von der Philosophie des Weltproletariats trennen usw. usf.. Beides führt aus zwei Richtungen zum gleichen Ergebnis,
zur praktischen Anpassung an die Politik der Bourgeoisie. Eben aus dieser Anpassung ist die Sozialdemokratie hervorgegangen. Die Trennung von Theorie und Praxis steht in der Tradition der II.
Internationale, daher der Charakter des menschewisierenden Idealismus.
Und so haben sich auch Berija und Malenkow dem Menschewismus genähert und schließlich
angepasst in dem Maße wie sie sich von ihrer Tarnkappe des „Marxismus-Leninismus“ lösten und diesen
über Bord warfen – menschewisierender Idealismus, idealisierender Menschewismus. Die Revisionisten verurteilten Stalin nach seinem Tod, weil er angeblich die philosophische Polemik gegen Deborin,
Karew, Sten und Co. „überspitzt“ habe, denen ledig „ein paar theoretische Fehler unterlaufen“ seien. Sie
verurteilten Stalin, um diese Anti-Marxisten-Leninisten zu rehabilitieren und damit den Menschewismus wieder salonfähig zu machen.
Im Spätstalinismus wurde durchgängig der Begriff „Rechtssozialismus“ verwendet. Damit war
die Jahrzehnte lange Wühl- und Verräterarbeit der Sozialdemokraten als Agentur des Imperialismus innerhalb der Arbeiterbewegung gemeint, also zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg. Nach dem
zweiten Weltkrieg stand diese reaktionäre Ideologie direkt im Dienste des amerikanischen Imperialismus. Dieser Sozialdemokratismus hatte sich schließlich von seinen marxistischen Wurzeln völlig
losgesagt, während die „Linkssozialisten“ den Marxismus noch als Feigenblatt zur Verdummung
der Arbeiter weiter verwendeten. Im feucht-fauligen Klima der fließenden Übergänge von Sozialdemokratismus und Kommunismus gedeiht der Trotzkismus, aber der trotzkistische Sumpf innerhalb
der marxistisch-leninistischen Weltbewegung ist trocken zu legen. Wir sind mit diesem Artikel gerade ein
Stück wieder dabei, frischen ideologischen Wind hineinzublasen.
Wir halten den Begriff des „Rechtssozialismus“ wirklich nicht für sonderlich glücklich gewählt,
denn auch ein „Linkssozialismus“ ist nicht weniger reaktionär als der Rechtssozialismus, nur in einer „linken“ Hülle verpackt und damit schwerer zu durchschauen, also viel gefährlicher, was sein Auftreten innerhalb der Arbeiterbewegung anbelangt. Mit dem Begriff „Rechtssozialismus“ darf man nicht
die Illusion schüren, dass alles Andere in der Sozialdemokratie noch irgendetwas Fortschrittliches
enthalten könnte, was zum Bündnis mit uns Kommunisten tauge oder vom Stalinismus verdaut
werden könne. Genau in diese Falle ist die Komintern hinein getappt mit ihrer Volksfrontpolitik. In
diese Falle darf man nicht noch einmal hinein tappen, sondern zwischen Kommunismus und Sozialdemokratie müssen stets klare, unüberbrückbare Demarkationsverhältnisse herrschen. Jede Form der Sozialdemokratie, so „links“ sie sich auch gebärden mag, ist und bleibt eine feindliche, bürgerliche Ideologie gegen den Marxismus-Leninismus, auch wenn sie noch so sehr das Gegenteil beteuert. Und
jene besondere Form des Sozialdemokratismus, die im Gewand des „Stalinismus“ auftritt, ist eine
besonders gefährliche Form, die wir uns erst in der Kritik an Berija zu erschließen beginnen. An
eine menschewistische Revision des Stalinismus haben wir bislang nie nachgedacht, allein diese
Frage aufzuwerfen, wäre uns ohne die Berijaner gar nicht eingefallen. So gebührt ihnen allein das
„Verdienst“, Berija als „Marxisten-Leninisten“ ins Verwirrspiel ihrer trotzkistischen Zersetzungsund Zersplitterungspolitik und uns damit auf ihre Spur gebracht zu haben.
Gegenüber dem sozialdemokratischen Einfluss, der über die Schiene des verkappten Trotzkismus zur Revision des Stalinismus hinführt, müssen wir also wachsam sein, da darf es kein
Schwanken geben ! Die Trotzkisten bedienen sich zum Beispiel des Personenkult-vorwurfs, um den
Stalinismus mit offenem Visier anzugreifen, und gleichzeitig bedienen sie sich der vorgetäuschten
„anti-revisionistischen, anti-trotzkistischen Entkräftung“ des Personenkult-vorwurfs, um den Sta-

488

linismus mit seinen eigenen Waffen zu schlagen und das stalinistische Lager zu spalten. Das Berijanertum von 1953 ist im Wesen nicht anders als das heutige Berijanertum, aber die Methoden haben
sich verfeinert. Während Berija nach dem Mord an Stalin die „stalinistische“ Maske vollkommen
abstreifte, behalten die Berijaner von heute sie auf. So ist es auch komplizierter, sich über das Berijanertum von heute ideologisch Klarheit zu verschaffen. Sie haben uns eine Weile täuschen können,
aber genutzt hat es ihnen nun nichts mehr:
Definition: Das Berijanertum ist die Restauration des Sozialdemokratismus auf dem „Boden
des Stalinismus“.
Einmal erkannt, wird das Weltproletariat sich vom Berijanertum nicht mehr blenden lassen, ist das Berijanertum ideologisch offengelegt und erledigt.
Um die marxistisch-leninistische Weltbewegung in den revisionistischen Sumpf zu ziehen
und sie in eine revisionistische Weltbewegung zu verwandeln, ist heute der ChruschtschowRevisionismus schon längst untauglich, seitdem sich die marxistisch-leninistische Weltbewegung
gegen diesen immunisiert hatte. So holte die Bourgeoisie die Karte des Berijanertums aus dem
Ärmel, die deswegen besser geeignet sein sollte, weil sie sich angeblich „auf den Stalinismus und gegen den Chruschtschow-Revisionismus“ stütze.
Die marxistisch-leninistische Bewegung des Genossen Enver Hoxha entwickelte ihre Verteidigungsstrategie des Stalinismus insbesondere gegen den Chruschtschow-Revisionismus, um sie in
eine Angriffsstrategie gegen den modernen Revisionismus zu verwandeln. Der sowjetische Revisionismus wurde als gefährlichster Feind im Lager der kommunistischen Weltbewegung erkannt und
bekämpft, also als gefährlichster Feind des Stalinismus. Dabei „trachteten die ChruschtschowRevisionisten auch mit allen Mitteln danach, sich den Sozialdemokraten und allen anderen antikommunistischen Kräften zu nähern, wobei sie diese Kräfte auch als Brücke zur Herstellung der
Verbindung mit dem Imperialismus benützten. Das war die ideologische Schlussfolgerung ihres
Verrats am Marxismus-Leninismus. Die Annäherung der Revisionisten an die Sozialdemokratie,
diese erprobte Agentur der internationalen Bourgeoisie, stützte sich auf ihre gemeinsame antimarxistische Ideologie, die ihre natürliche Basis bildete. Auf dieser Basis begann jetzt die
vollständige Verschmelzung der modernen Revisionisten mit den Sozialdemokraten zu einer einzigen anti-marxistischen, anti-revolutionären Strömung“ (Geschichte der PAA, Seite 581, Tirana
1971).
Die natürliche Basis, aus der die Verschmelzung hervorgeht – das ist die natürliche Basis
zur Verschmelzung des restaurierten Kapitalismus mit dem nicht-restaurierten Kapitalismus – ihre
gemeinsame Brücke. Enver Hoxha hat das hier hervorragend herausgearbeitet, was ihm als 5.
Klassiker des Marxismus-Leninismus alle Ehre macht. Das ist für uns wieder einmal ein Beweis
dafür, dass er den anti-revisionistischen Kampf auf eine höhere qualitative Stufe gehoben hat.
So haben ja die Chruschtschowianer den Sozialdemokratismus nicht vom Boden des Marxismus aus angegriffen, sondern vom bürgerlichen Standpunkt aus. Da wo die Sozialdemokraten
ihre marxistische Maske abgeworfen hatten, da wurden sie als „Rechtssozialisten“ verurteilt,
während man jene Sozialdemokraten, die ihre marxistische Maske zum Teil noch weiter benutzten,
in die kommunistischen Parteien zu integrieren versucht hatte. Rechtssozialisten und Stalinisten
wurden über den rechten bzw. linken Rand gestoßen, um zwischen ihnen Platz für die Etablierung
der neuen Parteien des modernen Revisionismus zu schaffen – sozialdemokratischen Parteien
„neuen Typs“.
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Mit ihrer „Revisionismus-Kritik“ warfen die modernen Revisionisten den Sozialdemokraten
ja nicht wirklich den Verrat am Marxismus vor, sondern vielmehr deren „Verrat“, die Maske des
„Marxismus“ zum alten Eisen gelegt zu haben, solange die Aufgabe der Restauration des Kapitalismus noch nicht erfüllt war. Sie meinten also, den Verrat der Sozialdemokratie wieder „gut“ zu
machen, indem sie das alte revisionistische Banner des Sozialdemokratismus wieder erhoben, dass
von den „Rechtssozialisten“ in den „Dreck“ geworfen worden war. Nun ist der Revisionismus ja
keine reine taktische Frage für sich, sondern überhaupt Ausdruck des objektiven Klassenkampfes
zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Es ist also ein unverrückbares Entwicklungsgesetz des Revisionismus, dass er beim Fortschreiten der Restauration des Kapitalismus unvermeidlich irgendwann die leninistischen Hüllen fallen lassen muss, um die sozialdemokratische Maske aufsetzen zu
können, ob er es nun will oder nicht. Das aber erwies sich in der Sowjetunion Lenins und Stalins als
ein ungeheuer schwieriger und langwieriger Akt, den jahrzehntelang aufzubringen, Berija nicht
den Nerv hatte. Was wir Marxisten-Leninisten tun können, das ist, durch das Herunterreißen der
Maske, den Klassenkampf zu beschleunigen und zu verschärfen, aber wir können damit nicht die
Gesetzmäßigkeiten des Klassenkampfes „außer Kraft oder in Kraft“ setzen. Im Grunde ist die ZurHilfenahme des Sozialdemokratismus durch die modernen Revisionisten eine besondere Form der
Restauration des Sozialdemokratismus unter den Bedingungen der Restauration des Kapitalismus.
Und Berija war der Erste, der das sozialdemokratische Banner nach Stalins Tod erhob.
Das Berijanertum ist deswegen so gefährlich, weil es diesen Zusammenhang zwischen Sozialdemokratismus und modernem Revisionismus unter Phrasen des „Marxismus-Leninismus“
vertuscht. So schlägt man dem modernen Revisionismus scheinbar „den Kopf ab“, nur um damit
seine sozialdemokratischen Wurzeln zu schützen, die dann jeder Zeit wieder neuen Revisionismus
hervorbringen können. Es gibt also verschiedene Wege der Kritik am Chruschtschowismus, am
modernen Revisionismus:
die eine Kritik richtet sich auf den konkreten modernen Revisionismus wie er zur Bewältigung der Restauration des Kapitalismus notwendig war; sozusagen betrachtet als historisch einzelner, einmaliger Fall, unter dem sich ein Schlussstrich ziehen lässt, um „Ruhe“ zu haben mit den
zukünftigen Kritikern am Revisionismus, um dem Revisionismus für den nächsten Schlag noch ein
Hintertürchen offen zu lassen.
Die andere Kritik betrachtet den modernen Revisionismus nicht nur konkret, sondern auch
grundsätzlich, allgemein, mit Hilfe der dialektischen Methode. Nur im letzteren Fall kommt man
auf die Kritik an der Unvermeidlichkeit des modernen Revisionismus, kommt man auf die Unvermeidlichkeit seiner sozialdemokratischen Wurzeln, kommt man zu der notwendigen Erkenntnis,
dass man nicht nur diesen oder jenen modernen Revisionismus in dieser oder jenen Situation, sondern eigentlichseine Unvermeidlichkeit beseitigen muss, nämlich die Unvermeidlichkeit des Kapitalismus, der ihn unablässlich in immer neueren Formen (Neo-Revisionismus) hervorbringen muss.
Die eine Kritik verteidigt den Kapitalismus im alten sozialdemokratischen Sinne, nur in „anti-revisionistische“ Kritik gehüllt, die andere Kritik konzentriert sich auf seine wirkliche, auf seine
endgültige, auf seine revolutionäre Beseitigung, die nicht mehr umkehrbar ist. So wie wir den
Kampf gegen die Restauration des Kapitalismus mit dem Ziel der Beseitigung seiner Unvermeidbarkeit führen, so tun wir das auch mit der Restauration des Sozialdemokratismus der Berijaner.
Der Kampf gegen den modernen Revisionismus zu führen, ist keine Sache, die man mit der
vollendeten Restauration des Kapitalismus als erledigt betrachten darf. Zweifellos und unvermeidlich muss wieder der Kampf gegen den Revisionismus bei der nächsten Gelegenheit erneut
entbrennen, wird er mit der Restauration des Kapitalismus von dem Augenblick an beginnen, wo
wir mit der Restauration des Sozialismus angefangen haben. Der Kampf gegen den Revisionismus
wird also nur richtig geführt, wenn man seine Unvermeidlichkeit beseitigt, wenn man den Kapita-
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lismus im Weltmaßstab beseitigt – und das kann man nicht, ohne seine sozialdemokratischen Wurzeln, seine natürliche Basis, im Weltmaßstab auszureißen.
Wenn man den Stalinismus richtig studiert, wird man immer wieder auf die Frage des
Kampfes zur Beseitigung der Unvermeidlichkeit kommen. Das ist ein hervorragender marxistischer Kompass, um die Demarkationslinie zu den Gegnern zu ziehen. Im Grunde hat Stalin hier aus
der Schatzkammer des Marxismus geschöpft, hat er insbesondere Lenins Thesen über die Unvermeidbarkeit nicht nur verteidigt, sondern auf die besonderen Bedingungen des Klassenkampfes
seiner Zeit angewandt, so zum Beispiel unter den Bedingungen der Unvermeidbarkeit der Maskierung des Faschismus durch den Sozialfaschismus, die Maskierung des Pazifismus durch den Sozialpazifismus, die Maskierung des Gewerkschaftsreformismus durch den Gewerkschaftsrevisionismus, die Maskierung des Imperialismus durch den Sozialimperialismus etc.
Natürlich ist das Prinzip der Unvermeidlichkeit der Beseitigung des Sozialdemokratismus
mit der Unvermeidlichkeit des Marxismus-Leninismus dialektisch verknüpft, denn es geht ja nicht
nur um die Unvermeidbarkeit der Beseitigung des Kapitalismus allein, sondern vor allem um die
Unvermeidlichkeit seiner Ablösung durch den Sozialismus. Der Entwicklungsprozess der Unvermeidlichkeit ist also ein objektiver Prozess. So hat Stalin einmal in seinem „Brief aus Kutais“ richtig festgestellt , dass sich der Sozialismus spontan gegenüber dem Kapitalismus durchsetzen wird –
wenn auch auf Umwegen und Irrwegen (also auch ohne unser Zutun als Kommunisten). Das gilt
natürlich auch bezüglich der Unvermeidlichkeit des Sozialdemokratismus. Die Unvermeidbarkeit
seiner Beseitigung ist ein objektiver Prozess. Aber eben, weil wir seine Gesetzmäßigkeit wissenschaftlich erkennen, können wir darauf auch wissenschaftlich einwirken, das heißt, dafür sorgen,
dass er möglichst schnell auf dem Misthaufen der Geschichte landet und vorzeitig aufhört, die
Hirne der Arbeiter zu vernebeln und sie vom revolutionären Weg abzuhalten. Das nennen wir, die
Waffe des subjektiven Faktors einzusetzen. Was für den Sozialdemokratismus gilt, trifft natürlich
genauso auf das Berijanertum zu, das den Sozialdemokratismus zu retten versucht und damit in
den Fußstapfen der modernen Revisionisten hinterhertrottet.
Der Sozialdemokratismus, in welcher marxistischen Hülle er auch immer wieder auftauchen
mag, wird vom revolutionären Weltproletariat erkannt, durchschaut und geschlagen werden. Der
Sozialdemokratismus wurde in Russland geschlagen im Kampf der Bolschewiki gegen die Menschewiki. Der Menschewismus musste sich also in Russland zunächst dem Leninismus und sodann
dem Stalinismus anpassen, musste sich als sozialdemokratische Strömung innerhalb des Stalinismus herausbilden, um diesen revidieren zu können. Insofern ist das Berijanertum eine Ideologie
der Anpassung des Stalinismus an den Menschewismus, wobei der westliche Sozialdemokratismus
bei der Versöhnung mit dem Berijanertum eine nicht unwesentliche Hilfsfunktion von außen übernahm, insbesondere nach Stalins Tod. Und Schröder und Putin profitieren heute davon, festigen
ihr Bündnis, das von der sozialistischen Weltrevolution wieder hinweggefegt wird. Das wird jedoch
nicht gelingen, wenn wir den Kampf der Bolschewiki gegen den Menschewismus vor der Oktoberrevolution nicht studieren, wenn wir diesen Kampf nicht auf eine höhere Stufe stellen, wenn wir ihn
heute nicht als globale Erscheinungen begreifen. Wir Weltbolschewisten werden den Sieg über die
Weltbourgeiosie nicht erringen können, wenn wir die Weltmenschewisten nicht besiegen, wenn wir
die Berijaner nicht besiegen, die den Weltmenschewismus wieder dadurch in der weltproletarischen Bewegung salonfähig machen, indem sie ihm eine „marxistisch-leninistische“ Maske aufsetzen.
Worin bestand nun der Trick bei der Einheit zwischen den sozialdemokratischen und revisionistischen Parteien in den meisten neu entstanden Volksdemokratien ?
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Dazu gab es gleich mehrere Tricks. Der erste Trick war es, das Paktieren mit der reaktionären
Sozialdemokratie unter dem Deckmantel der „Einheitsfront zwischen kommunistischen Arbeitern und
sozialdemokratisch eingestellten Arbeitern“ zu vertuschen. Die Einheit der Arbeiter schließt die Einheit mit der Bourgeoisie aus. Die Einheit der Arbeiter gründet sich auf ihren gemeinsamen, auf ihren vereinigten Kampf gegen die Bourgeoisie, gegen deren Spalterpolitik in der Arbeiterbewegung.
In den Augen der Berijaner muss die revolutionäre Arbeitereinheit gegen die sozialdemokratisch-revisionistische Spalterpolitik natürlich „sektiererischen“ Charakter annehmen, und so
kritisieren sie heute die Arbeitereinheit gegen die sozialdemokratisch-revisionistische Spalterpolitik
„auf dem Boden des Marxismus-Leninismus“, bedeutet das Berijanertum die Restauration der sozialdemokratisch-revisionistischen Spalterpolitik.
Das Berijanertum ist die Ideologie von der Wiedervereinigung des alten und neuen Revisionismus zur Spaltung der vereinigten, weltsozialistischen proletarischen Bewegung.
Stalin sagte zu Recht, dass die Aufgabe der Kommunisten darin bestehe, „sich den Weg zu den
sozialdemokratisch eingestellten Arbeitermassen, die sich in dem Labyrinth der sozialdemokratischen Wirrnis verirrt haben, zu bahnen und auf diese Weise die Mehrheit der Arbeiterklasse für die
Kommunistische Partei zu gewinnen“ (Stalin, „Rede in der deutschen Kommission des VI. Erweiterten
Plenums des EKKI am 8. 3. 1926“, Band 8, Seite 97 ff.).
Beim sozialdemokratischen Arbeiter waren die alten sozialistischen Wurzeln der marxistischen
Arbeiterbewegung seiner Väter und Großväter noch längst nicht abgestorben, waren die revolutionären
Traditionen des Marxismus noch nicht gänzlich vom Sozialdemokratismus vernichtet, war der Geist des
proletarischen Internationalismus, das proletarische Klassenbewusstsein, noch lebendig. Eben darauf
aufzubauen, diese alte marxistische Tradition der sozialdemokratischen Arbeiter zu restaurieren, dabei
konnte niemand sonst als der kommunistische Arbeiter dem sozialdemokratischen Arbeiter die
Hand entgegenstrecken. Wer Stalin wirklich begriffen hat, der weiß, dass dies etwas ganz Anderes ist
als eine bürgerliche Koalition, als eine sozialdemokratische und revisionistische Einheitsfront mit der
Bourgeoisie gegen die Arbeiter. Das macht die korrekte stalinistische Losung: „Klasse gegen Klasse“
aus, die auf die Berijaner wirkt wie das Kreuz Christi auf den Vampir. Die Vereinigung dieser beiden politisch-ideologischen Richtungen ist ja nicht nur ein Angriff auf uns Kommunisten, sondern auch ein Angriff auf die revolutionäre Arbeiterklasse, ist eine Schädlingsarbeit gegen die nationalen und sozialen Interessen des Volkes, ist eine gefährliche Form des Klassenkampfes der Bourgeoisie gegen das Proletariat,
ist ein konterrevolutionäres Bollwerk gegen die sozialistische Revolution.
Ein weiterer Trick: Man missbrauchte den Begriff des „Rechtssozialismus“, um die Sozialdemokraten von ihm „reinzuwaschen“ und sie als „revolutionäre Kraft“ einzuladen ( zum Beispiel mit
dem Argument des „gemeinsamen Kampfes gegen den amerikanischen Imperialismus“), in die revisionistische Partei einzutreten. Und glaubt uns, Genossen, die Sozialdemokraten wären dieser Einladung
bestimmt nicht freiwillig gefolgt, wenn sie nicht sicher gewesen wären, dass es hier in Wirklichkeit
um den gemeinsamen Kampf gegen den Stalinismus ging: In Worten stalinistisch – in Taten revisionistisch-sozialdemokratisch, das war die SED, bevor sie ihre stalinistische Hülle auf Befehl Berijas und sodann Chruschtschows fallen lassen musste ! So verwandelten sich die revisionistischen
Parteien in sozialdemokratische Parteien. Diese historische Tatsache bestätigt unwiderlegbar, dass
die Sozialdemokraten genau wussten, warum sie in die revisionistischen Parteien eintraten.
Und noch ein Trick: Den modernen Revisionisten diente der Sozialdemokratismus als „Kampf
gegen Rechts“ in ihrem revisionistischen „Zweifrontenkampf“ nur als Tarnkappe, denn Revisionisten
können schlechterdings den Revisionismus als rechte Abweichung bekämpfen, dann müssten sie sich
ja selbst bekämpfen. Also musste der Revisionismus zum „Verschwinden“ gebracht werden, indem sie in

492

die Hülle des „Marxismus-Leninismus“ schlüpften. Da der Revisionismus bei den Revisionisten als
„überwunden“ verkündet wurde (übrigens genauso wie ihre „überwundene Gefahr der Restauration
des Kapitalismus“ [?!]), kommt also als rechte Abweichung nicht etwa der Revisionismus in Frage,
sondern der Sozialdemokratismus (Reformismus). Mit der Tarnkappe des „Marxismus-Leninismus“
verzichteten die modernen Revisionisten des eigenen Landes durchaus nicht darauf, den Kampf gegen die
Revisionisten anderer Länder als „anti-revisionistischen Kampf“ zu führen, da sie untereinander Rivalen
waren. Es sei denn, dass es sich um „verbrüderte“ revisionistische Parteien handelte, die sich ihre
Tarnkappe natürlich nicht gegenseitig vom Gesicht reißen.
So wurde die Vereinigung der Sozialdemokratismus mit dem Revisionismus (mit dem Kommunismus kann es wie gesagt prinzipiell keine Einheit geben!), die Bildung von Einheitsparteien,
ein Bollwerk des bürgerlichen gegen den proletarischen Sozialismus, das die modernen Revisionisten gegen die Generallinie Stalins aufgebaut hatten. Anstatt die Sozialdemokraten für den Kommunismus ohne Verzicht auf bolschewistische Prinzipien einzuspannen (- die Taktik Stalins - ), spannten
die modernen Revisionisten die Sozialdemokraten gegen den Stalinismus ein. Das ist die ganze
Wahrheit über die konterrevolutionäre Vereinigung zwischen den revisionistischen und sozialdemokratischen Parteien Ende des Spätstalinismus, die nicht möglich gewesen wäre, wenn sie nicht schon heimlich
hinter Stalins Rücken in der UdSSR vorbereitet gewesen wäre.
Stalin hat vor dem fließenden Übergang zwischen dem„linken“ Flügel der Sozialdemokratie
und dem rechten Flügel der Kommunisten stets gewarnt - (auch die Komintern hat er davor gewarnt !!),
hat er das Eindringen der bürgerlichen Ideologie des „linken“ Flügels der Sozialdemokratie in die
KPdSU (B) sein ganzes Leben lang vehement entlarvt und bekämpft. Aber was der Sozialdemokratie nie gelang – die Sprengung der Front des Kommunismus von außen, das wurde ihr ermöglicht,
indem die modernen Revisionisten den Sozialdemokraten den Weg in die revisionistische Partei
öffneten, um mit ihnen gemeinsam die Kommunisten hinauszusäubern.
Aus ihren historischen sozialdemokratischen Wurzeln fließt also immer noch genügend Saft, um
den heutigen sozialdemokratischen „Weltsozialismus“ zu nähren. Man schaue sich die Website an, um
sich davon zu überzeugen „www. worldsocialism.org“. Diese „Weltsozialisten“ sind gerade dabei, überall in der Welt ihre anti-kommunistischen Propaganda-Filialen zu errichten, um die Komintern / ML auf
ihrem Vormarsch zur sozialistischen Weltrevolution zu stoppen. Sie diffamieren den Bolschewismus als
Irrweg, als unfähig, den Weltsozialismus zu schaffen, während wir die Entwicklung des Sozialismus in
„einem“ Land“ nur als ersten und vorübergehenden Schritt des Sozialismus zum Weltsozialismus
anerkennen, als Grundlage für unseren nächsten Schritt zum Weltsozialismus. Der Weltsozialismus
kann nicht ohne die historischen Erfahrungen des Marxismus-Leninismus aufgebaut werden. Die sozialdemokratischen Weltverbesserer von heute tun gerade so als würden die Bolschewiki den internationalen
Sozialdemokratismus beim „Aufbau des Weltsozialismus“ im 20. Jahrhundert „behindert“ und
„zerstört“ haben (!!) . Nun, Berija hat ihnen den Weg geebnet und wenn der Weltbolschewismus
siegen soll, muss der „Weltsozialismus“ der Sozialdemokratie samt Berijanertum geschlagen werden.
Die modernen Revisionisten versöhnten sich damals mit der Sozialdemokratie, um sich auf die
Sozialdemokratie im Kampf gegen die Kommunisten stützen zu können, um ihren Verrat auf eine breitere, auf eine natürliche Basis zu stellen, um ihre Macht damit weiter auszubauen. Wir sagen es an dieser Stelle den Genossen in der Welt ganz klar und deutlich: diese Tür in die kommunistische Front
öffnete der Menschewist Berija der Sozialdemokratie, indem er Stalins Kampf gegen den Menschewismus verhöhnte und verniedlichte. Mit der „Entstalinisierung“ bereitete er dem westlichen
Eindringen des Sozialdemokratismus in die UdSSR den Boden zur Stärkung des Menschewismus,
der durch ihn an die Macht kam.
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Mit Stalins Tod trat Berija in einem Schlüsselmoment des Kampfes zwischen der Sowjetunion und dem Weltimperialismus auf die Seite des Weltimperialismus Wer wen? – der Weltsozialismus oder der Weltimperialismus? – das war damals die welthistorische, alles entscheidende
Frage, an der sich die Geister Stalins und Berijas schieden.
Warum setzen die Berijaner immer noch ihr Pferd auf die Sozialdemokratie ? Die Frage ist
leicht zu beantworten, weil sie genau wissen, dass der Einfluss der Sozialdemokratie immer noch
nicht aus den Köpfen der Arbeiter verschwunden ist, weil ein nicht unbeträchtlicher Teil der Arbeiterbewegung immer noch sozialdemokratisch verseucht ist und das Berijanertum also auf
genügend vorhandenem Nährboden gedeihen kann. Und sein Wachstum beschleunigt sich in dem
Maße wie der moderne Revisionismus an Boden verliert, denn seine verbrecherische Vereinigung
mit der Sozialdemokratie wurde durch die marxistisch-leninistische Weltbewegung diskreditiert,
war mit der Restauration des Kapitalismus historisch erfüllt. Die Lücke, die der moderne Revisionismus in der Arbeiterbewegung also hinterlässt, wird somit vom Berijanertum wieder gefüllt, um
die ideologische Front gegen die sozialistische Weltrevolution wieder auf die Beine zu stellen. Berijanertum ist Neo-Revisionismus.
Genossen ! Vor diesem fließenden Übergang zur Sozialdemokratie, vor dem Stalin die Kommunisten immer wieder gewarnt hatte, müssen wir uns also auch in der weltsozialistischen Bewegung der
Gegenwart in Acht nehmen. Sehen wir uns zum Beispiel die Labouristen aus England an. Schon Lenin
hatte Bauchschmerzen, diese Partei in die II. Internationale aufzunehmen, in der er seit 1905 die Interessen der SDAPR vertreten hatte. Auf der Tagung des Internationalen Sozialistischen Büros in
Brüssel, vom 11. Oktober 1908, charakterisierte Lenin die Labour Party als eine „ Partei, die das
Prinzip des Klassenkampfes nicht ausdrücklich und klar anerkennt“ (Lenin, Band 15, Seite 230).
Die Auseinandersetzung über die Labour Party war unseres Wissens der erste Anlass, wo Lenin
Kautsky widersprach, und Kautsky in der Folge als Renegaten entlarvte. Die Labour Party hatte die
sozialistische, gewaltsame Revolution und die Diktatur des Proletariats kategorisch abgelehnt und dies
entspricht auch definitiv der sozialdemokratischen Plattform der neuen, kleinbürgerlichintelligenzlerischen so genannten „sozialistischen Weltbewegung“, die sich selber auf die Gründungserklärung der Labouristen vom Jahre 1904 gestellt hat: Sie propagiert in Worten zwar angeblich einen
„demokratischen Weltsozialismus“ ( im Sinne eines populistisch-vulgären, kleinbürgerlichen Demokratismus– und Sozialismusverständnisses), tritt aber gegen die weltproletarische Demokratie, gegen den
Klassenkampf des Weltproletariats und seine unvermeidliche sozialistische Revolution an und kämpft
vor Allem gegen seine Weltdiktatur. Sie ist damit zu tiest feindlich gesinnt gegenüber dem Marxismus-Leninismus und dem Weltproletariat. Wer die Diktatur des Weltproletariats heute nicht
anerkennt, kann sich nicht Weltsozialist nennen, der vertritt nicht die Interessen des weltdemokratischen Proletariats, der ist ein Verräter am proletarischen Internationalismus, am Weltsozialismus, der kämpft für die Verewigung der weltkapitalistischen Lohnsklaverei, ob er es nun will oder
nicht. Vom Weltkommunismus wollen die neuen „Weltsozialisten“ nichts wissen, denn für sie ist mit
dem Weltsozialismus die Endstufe der gesellschaftlichen Entwicklung abgeschlossen, während wir sie
nur als Übergangsphase zum Weltkommunismus aufbauen, um sie zu überwinden. Wir empfehlen zur
Auseinandersetzung mit der heutigen „Weltsozialistischen Bewegung“ der internationalen Labouristen
die beiden Bücher Lenins „Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“ und „Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution“. So formierte Lenin die bolschewistische Partei im
Kampf gegen den Sozialdemokratismus in der Auseinandersetzung mit Kautsky und so formieren
wir heute auch die weltbolschewistische Partei, die Komintern / ML, im Kampf gegen den globalisierten Einfluss der sozialdemokratischen Bewegung innerhalb der revolutionären Bewegung des
Weltproletariats.
Die sozialdemokratisch-revisionistischen Vereinigungen tanzen heute nicht nur auf internationalen Hochzeiten der bürgerlichen Agenturen in der Arbeiterbewegung. Ihre „Einheitsfront von
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oben“ demonstrieren Schröder und Putin auf Schalkes Fußballplatz. Und die „Einheitsfront von
unten“ ? Ja, wo sind sie denn geblieben, die sozialfaschistischen Berija – Jünglinge aus der DDR ?
Die haben doch schon lange ihren Laden dicht machen müssen ? Denkste !
Sie sind untergekrochen beim runterhängenden „linken Flügel“ der Sozialdemokraten, haben der alten lahmen Ente, der sozialdemokratischen Partei, also den „linken Flügel“ gestutzt, um
diesen mit der „Links“partei-Vereinigung wieder flugtauglich zu machen. Damit haben sich die
„linken“ Sozialdemokraten ein schönes Kuckucksei ins Nest geholt, denn die Arbeiter werden es
der SED niemals verzeihen können, was sie ihnen angetan hat. An dieser „Links“partei klebt Arbeiterblut, klebt das Blut des deutschen Volkes ! In ihr haben die Folterknechte Platz gefunden, die
uns Kommunisten in den DDR-Gefängnissen gequält haben, die die Menschen im Arbeiter - und
Bauerngefängnis unter ihre berijanische StaSi - Knute gehalten hatten. Wie soll sich ein Arbeiter
für so eine Partei entscheiden können, das ist ein Ding der Unmöglichkeit und die Wahlergebnisse
geben uns bis jetzt Recht. Zu dieser Partei kann ein klassenbewusster Arbeiter einfach kein Vertrauen haben. Diese Partei ist das Zuckerbrot in der Arbeiterbewegung mit dem die Bourgeoisie
ihre Peitsche versüßt – Zuckerbrot und Peitsche erduldet die Arbeiterklasse nicht !!!
So haben sich Revisionisten und Sozialdemokraten wieder vereint, diesmal genau umgekehrt, nämlich nicht in einer revisionistischen Partei, sondern in einer „linken“ sozialdemokratischen Partei. Hatten sie sich damals ihrer „stalinistischen“ Tarnkappe entledigt, so rissen sie sich
nun auch noch ihre „marxistisch-leninistische“ Maske vom Gesicht, um im westlichen Kapitalismus
einheitstauglich, etabliert, salonfähig und seriös zu erscheinen. Sie präsentieren sich der Arbeiterklasse ganz offen als „echte“ Alternative für die „untersten Schichten der Massen“.
Das ist also die neue „Einheitsfront von unten“, die mit der neuen „Einheitsfront von oben“
geschickt verbunden wurde. Und die „linke“ Salondame Wagenknecht, dieses Mädchen für alles ?
Sie ist am „linken“ Wagen der Bourgeoisie eben nur ein „marxistischer“ Knecht – deswegen heißt
sie ja auch Wagenknecht, und sie macht ihrem Namen alle Ehre. Wozu dieses junge Feigenblättchen ? Auf ihrer alten PDS-Plattform soll alles links vom bürgerlichen Boot der „Links“partei ins
Schlepptau genommen werden. Wir sind klug genug, um zu wissen, dass sich alles, was sich links
von der „Links“partei tummelt nicht gleichbedeutend ist mit allen revolutionären Kräften des
Volkes. Die „Links“partei ist eine kleinbürgerliche Partei und sie kann auch nur kleinbürgerliche
Elemente (natürlich auch aus der Arbeiterklasse) in sich aufnehmen oder im Schlepptau halten.
Aber ein Kleinbürgertum ist nur die kleine Bourgeoisie, ihre Klasse ist also zu klein, um mit einer
großen revolutionären Arbeiterklasse fertig zu werden, und es ist ein Witz, diese gar ins Schlepptau
nehmen zu wollen, auch nicht mit Hilfe der Bourgeoisie. Das funktioniert nur umgekehrt mit der
revolutionären Bündnispolitik des Proletariats – und zwar gegen die Bourgeoisie !
Und wir wissen aus Erfahrung, dass die „linke“ Sozialdemokratie, dass die Revisionisten,
dass ihre Vereinigung, stets dem rechten Rand des Kommunismus schöne Augen gemacht haben,
um diesen zu sich ins Bett zu ziehen. Aber von einer Wagenknecht, wird sich ein Kommunist niemals „abschleppen“ lassen. Es führt kein Weg dran vorbei. Die Frage zur „Links“partei kann nicht
anders stehen als: Wir sie – oder sie uns ? Einer wird über den anderen siegen, alles Andere führt
in den opportunistischen Sumpf.
Die „Links“partei ist mit ihrem aufpolierten Sozialdemokratismus auf verlorenem Posten.
Sie verfault schneller als der Köder, den sie an ihrer verlängerten Schnur auslegen musste, nachdem der Revisionismus an der Macht den Bach runter gelaufen war. Selbst durch ihre Vereinigung
haben die Sozialdemokraten und Revisionisten nicht mehr ihre alte Stärke zurückgewonnen, die sie
früher in ihrem jeweiligen Lager – also noch jeder für sich - gehabt hatten. In der Krise des Kapitalismus kann die Sozialdemokratie weder die Kapitalisten noch die Arbeiter retten. Ja, sie können
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sich noch nicht mal selber retten, denn auf die Dauer kann die alte Welt sie nicht mehr gebrauchen,
wird der Faschismus sie wegputzen, und die neue Welt will sie nicht haben, wird sie mit der
weltproletarischen Demokratie ins Museum der Geschichte verwiesen.
Sie übernehmen bis dahin (also nur vorübergehend) für Imperialismus und Faschismus die
Funktion eines Überdruckventils für den Fall, dass es von unten an zu Brodeln anfängt. Und die
Funktion dieses politischen Dampfablassens, die die Komprimierungskraft des Klassenkampfes
verpuffen lassen soll, dürfen wir Kommunisten keinesfalls unterschätzen. Auf dieses Ventil muss
die Arbeiterklasse stets ihren festen Daumen halten, damit der kapitalistische Deckel genügend
Druck von unten kriegt, um vom Topf abzuspringen und herunterzufallen.
Für die Arbeiter wird es gefährlich, wenn sie den Boden ihrer Produktionsstätten verlassen
müssen und ihren Arbeitsplatz verlieren. In einem solchen kritischen Zustand, wo sie aus der Bahn
geworfen sind, stellen sich bei bestimmten Kollegen unvermeidlich gewisse Mentalitäten ein, die für
die „Links“partei ein gefundenes Fressen sind. Der Einfluss der „Links“partei demoralisiert diese
Arbeiter mit versöhnlerischen Flötentönen. Die „Links“partei schenkt den Arbeitern keinen klaren
Wein ein, sondern in ihren neuen Schläuchen speist sie diese mit abgestandenem Wasser ab. Die
„Links“partei springt auf den fahrenden Zug der Empörung der Arbeiter, um ihn wieder in den
Bahnhof der Bourgeoisie zu lenken. Wir Kommunisten aber lenken die Empörung der Arbeiter zur
sozialistischen Revolution und werfen die „Links“partei vom Zug, wobei wir nur solche ihrer Mitglieder mitfahren lassen, die uns nicht vom Kurs abhalten.
Die Vereinigung der Revisionisten mit den Sozialdemokraten ist also zur Zeit gefährlicher
als die alten Revisionisten. Die „Links“partei ist somit zur Hauptgefahr geworden als Agentur in
der Arbeiterklasse, denn sie setzt ihren Hebel da an, wo die Arbeiterklasse immer noch ihren wundesten Punkt hat, am sozialdemokratischen, bürgerlichen Bewusstsein. Die „Links“partei und mit
ihr die Medien haben nicht wenig dazu beigetragen, in Zeiten der Krise das sozialdemokratische
Bewusstsein der Arbeiter wieder zu beleben und hier und da mit zarten revolutionären Phrasen
vollzustopfen , um ja keine für die Bourgeoisie gefährlich werdenden revolutionären Arbeitergedanken aufkommen zu lassen. Sie schmieren etwas Salbe auf die geketteten wunden Hände, damit
sie nur noch fester geschmiedet werden können. Die „Links“partei hält den Arbeitern Predigten,
„auf ihrer Seite“ zu stehen und „sie nicht in Stich“ zu lassen. Dabei schimpfen sie über den Kapitalismus wie es kleinbürgerliche Rohrspatzen schon immer getan haben, um rechtzeitig die Kurve zu
kratzen, wenn` s denen da oben an den Kragen gehen sollte. Sie wollen in diesem kapitalistischen
System für die „Ausgebeuteten und Unterdrückten“ alles „besser“ machen, wollen, dass ihren Sorgen und Nöten „Gehör verschafft“ wird, aber von der revolutionären Befreiung der Arbeiterklasse
wollen sie nichts wissen. Sie können das auch gar nicht, denn sie fressen das Brot der Bourgeoisie,
die sie nur bei der Stange hält, wenn für sie der dreckige Job erledigt worden ist: nämlich den Arbeitern Honig um den Bart zu schmieren, um sie an die Bourgeoisie zu verkaufen.
Die Kommunisten haben den wahren Zweck dieser neuen sozialfaschistischen Einheit erkannt, die sich aus der Vereinigung der Revisionisten und Sozialdemokraten entwickelt, nämlich
das Proletariat in seinem Kampf gegen Faschismus und Krieg zu entwaffnen und es von der „Notwendigkeit“ zu überzeugen, den Karren der Bourgeoisie aus dem Dreck zu ziehen. Dafür soll der
Arbeiter geopfert werden. Wir Kommunisten tun alles, um die Arbeiter hierüber aufzuklären und
die Demagogie der „Links“partei klassenbewusst zu enthüllen., Wir führen sie an, um sich diese
ganze hinterhältige Heuchelei vom Halse zu schaffen, und mit geradem Tritt auf die Festung des
Kapitalismus zu marschieren und sie zu schleifen.
Beide haben sie die Arbeiter verraten - sowohl die Sozialdemokraten als auch die Revisionisten. Aus ihrer Vereinigung ist nur noch ein größerer Verrat hervorgegangen, der den Arbeitern
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teuer zu stehen kommt, wenn sie der „Links“partei Vertrauen schenken. Mit diesem „ letzten
Strohhalm“ ist die Arbeiterklasse zum sicheren Untergang verdammt. Unsere Aktionen gegen die
„Links“partei sind daher nur so weit wirksam, wie sie geeignet sind, der Arbeiterklasse jegliche Illusion über die „Links“partei zu nehmen. Man kann die abgewrackte Sozialdemokratie niemals
erneuern, man kann sie nur auf den Müll werfen, denn sie hat sich mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts unwiederbringlich zum Werkzeug der Bourgeosie gegen die Arbeiterklasse gemacht, daran werden die einstigen Sozialfaschisten der DDR nichts ändern, im Gegenteil.
Wenn wir den Kommunismus in der Arbeiterklasse propagieren und Flagge zeigen, müssen
wir der „Links“partei ihre „linke“ Maske von ihrem Gesicht reißen, damit ihre kapitalistische
Fratze, ihre liebedienerische Katzbuckelei vor der Bourgeoisie vor den Arbeitern Ekel und Ablehnung erregt. Die Arbeiterklasse muss sofort erkennen können, dass wir Todfeinde der
„Links“partei sind. Mit diesen Verrätern kann es niemals eine Einheit geben, weswegen wir sie mutig angreifen und ihren Einfluss auf die Arbeiterklasse mit Feuer und Schwert bekämpfen. Ihrem
jämmerlichen Ladenhüter, dem eingestaubten Reformismus, diese immer stumpfer werdende
Waffe in den Händen der Bourgeoisie, müssen wir unsere starken kommunistischen Ideale, die
scharfe Waffe des Marxismus-Leninismus, die Vorteile der gut organisierten und disziplinierten
Kommunistischen Partei, entgegenstrecken, müssen wir die Arbeiterklasse von der Notwendigkeit
überzeugen , wie sie ihr Selbstbewusstsein zurückgewinnt und sich selber revolutionär befreit. Wir
bereiten sie auf den Sturz des kapitalistischen Staates und seiner bürgerlichen Parteien, auf die Errichtung der Diktatur des Proletariats vor.
Wir machen den Arbeitern ganz anschaulich plausibel, warum wir mit dem Revisionismus
nichts am Hut haben und dass wir von Anfang seine schärfsten Gegner waren und immer bleiben
werden. Die „Links“partei wird mit der Revolution untergehen und nie wieder zurückkommen,
dafür sorgt die sozialistische Arbeiterklasse schon ganz von selbst. Genossen, denkt immer daran:
Es gibt keine Festung, die wir Kommunisten nicht einnehmen können – auch nicht die neu erbaute,
revisionistisch-sozialdemokratische „Möchte-Gern-Festung“ der „Links“partei !
Warum sind wir hier noch einmal auf die historischen Wurzeln des SozialdemokratieBegriffes eingegangen ? Noch aus einem anderen Grund:
Weil es unter den Genossen immer noch Unklarheiten und verständliche, ehrlich nachvollziehbare
Zweifel darüber gibt, wie sie sich zu den kommunistischen Parteien in der Kriegszeit und der unmittelbaren Nachkriegszeit verhalten sollen und zwar vom prinzipienfesten, bolschewistischen Standpunkt
aus. Manche glauben immer noch, dass die meisten dieser Parteien „halbwegs“ kommunistische
Partei geblieben wären, zumindest solange Stalin noch lebte. Aber jeder ehrliche Marxist-Leninist
muss die revisionistische Nebelwand, den Schmerz gefühlt haben, dass in dieser Zeit der Losung von
„Antifaschismus“, von „Demokratie und Frieden“, von „Volk“ usw. usf., kein revolutionärer, kein bolschewistischer Geist mehr zu spüren war – keine Spur mehr von der Propagierung des Klassenkampfes der Arbeiter, kein Wörtchen mehr von der Diktatur des Proletariats, nichts mehr über die
sozialistische Revolution, von der Weltrevolution ganz zu schweigen... jedenfalls uns von der Komintern / ML hat das weh getan und das tut es auch noch. Wenn man dann noch als „Sektierer“ verhöhnt
wird, dann läuten bei uns die Alarmglocken und die Revisionisten fangen an zu zittern. Wir waren
davon überzeugt, dass etwas Schlimmes in der kommunistischen Weltbewegung passiert sein musste. Es
war etwas faul und es stank `gen Himmel, aber wir konnten uns darauf nicht sofort einen Reim machen.
Wir haben Jahre dafür gebraucht, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen und wir müssen gestehen,
dass wir an diesem Puzzle immer noch weiter arbeiten. Die Rechtfertigungen, die dazu von allen Seiten
über die Auflösung der Komintern geäußert worden waren, haben uns überhaupt nicht überzeugen
können.
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Sudoplatow, dieser Helfershelfer Berijas, behauptete beispielsweise, Stalin habe „hinter allem gesteckt“ und sich mit der Auflösung der Komintern die Unterstützung der Alliierten „erkauft“, aber einem
Berijaner glauben wir nicht, wir glauben da eher Stalin: „Amerika verlangt, dass wir grundsätzlich
auf die Politik der Unterstützung der Befreiungsbewegung der Arbeiterklasse anderer Länder verzichten“ sagte Stalin und gibt daraufhin unmissverständlich zu verstehen, dass „wir nicht auf diese und
ähnliche Zugeständnisse eingehen können, ohne uns selbst aufzugeben“ (Stalin, Band 11, Seite 50).
Stalin blieb seinem Schwur bis in den Tod treu, den er gegenüber Genossen Lenin am 26.
Januar 1924 abgelegt hatte: „Wir schwören dir, Genosse Lenin, dass wir unser Leben nicht schonen werden, um den Bund der Werktätigen der ganzen Welt, die Kommunistische Internationale,
zu festigen und zu erweitern!“ (Stalin Werke, Band 6, Seite 46).
Die ruhmreiche Geschichte der Komintern verblasste in jenem Moment, als sie vor ihrer
größten Bewährungsprobe stand. Kurz vor, im und kurz nach dem Krieg hätte das Weltproletariat, hätten die kommunistischen Parteien ihre Komintern mehr nötig gehabt als jemals zuvor !
Und ausgerechnet in diesem kritischsten Moment der kommunistischen Weltbewegung tauchte mitten in ihr ein Dimitroff mit seiner Zuneigung zur Sozialdemokratie auf und schon gab es keine
Komintern mehr ! Ist das nicht merkwürdig ?
Wir dürfen dabei nicht außer Acht lassen, welche verheerende Rolle die Komintern seit ihrem
VII. Weltkongress diesbezüglich gespielt hatte. Die Sozialdemokraten und mit ihr die ganze Bourgeoisie haben sich über die totale Wende der Komintern die Hände gerieben. So waren sie es, die auf
die Komintern zugingen, um den Pakt zur Rettung der Bourgeoisie perfekt zu machen und nicht umgekehrt, wie es die modernen Revisionisten, sich auf ihre „kommunistische Brust“ klopfend, heraus posaunt
haben. Das war kein großer Sieg der Arbeitereinheitsfront gegen den Faschismus, sondern ein
großer Betrug am Kommunismus. Die bolschewistische Einheitsfrontpolitik des Weltproletariats
wurde überrumpelt, das Proletariat ideologisch entwaffnet und der Bourgeoisie ausgeliefert worden. Eins der größten Verbrechen in der Geschichte der Arbeiter- und kommunistischen Bewegung. Noch heute wird die Komintern ausgerechnet in dieser einen Politik von den Revisionisten
gelobt, wo sie am meisten hätte kritisiert werden müssen ! Die Lobhudelei des Paktierertums mit
der bürgerlichen Sozialdemokratie unter dem Deckmantel der „antifaschistischen Einheitsfront“
hatte natürlich einen weltbedeutenden Zweck zu erfüllen, nämlich den revisionistischen Verrat zu
vertuschen, die revolutionäre Arbeiterklasse wieder an die Kette der Sozialdemokratie gelegt zu
haben. Und so haben die modernen Revisionisten bis heute dafür gesorgt, diesen schwächsten
Punkt der Komintern als ihren „stärksten“ in den Hirnen der Arbeiterklasse wach zuhalten. Aber
mit dem Rückzug der modernen Revisionisten ging auch deren „Stern“ Dimitroff unter und so
musste neuer sozialdemokratischer Ersatz gefunden werden. Zur Zeit ihrer Auflösung war die
Komintern schon weitestgehend von Revisionisten unterlaufen, aber die Auflösung war alles andere
als ein „Trost“ für das Weltproletariat. Es hatte zwar seine Avantgarde verloren, aber das sein
Weltzentrum, die UdSSR Lenins und Stalins erhalten. Leider hindern noch immer revisionistische
Kräfte innerhalb der marxistisch-leninistischen Weltbewegung uns daran, diesen größten Fehler
der Komintern, der zu ihrer Auflösung führte, aufzuklären und endgültig zu überwinden. Aber wie
treten diese revisionistischen Kräfte in der marxistisch-leninistischen Bewegung auf, etwa so offen
wie die modernen Revisionisten ? Natürlich nicht. Denn so wären sie sofort von uns entlarvt worden. Sie mussten damit rechnen, dass wir die Komintern wieder aufbauen würden und dagegen
musste neues Rüstzeug her, konnte man nicht mehr mit den alten Formeln der modernen Revisionisten hantieren, um gegen uns anzutreten. Hier tauchten nun die Berijaner auf !
Genossen, sagt selbst, haltet ihr es für einen Zufall, dass die Kritik an Dimitroff zum gleichen Zeitpunkt sowohl von uns Marxisten-Leninisten als auch von den Berijanern kam ?
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Wir denken, dass das durchaus kein Zufall war. Zunächst waren wir ahnungslos. Im Gegenteil, wir
freuten uns sogar, dass wir mit unserer Kritik an Dimitroff nicht allein auf der Welt waren. Das
Verhältnis zur ISML begann aus unserer naiven Sicht „freundschaftlich“. Aber als wir deren Kritik an
Dimitroff genauer analysierten, hatten wir nicht nur damit Bauchschmerzen, sondern die DimitroffFrage hatte uns zuvor schon von anderer Seite Kopfschmerzen bereitet, so dass wir uns nunmehr
zweier abweichender Haltungen zur Dimitroff-Frage gegenübersahen. Wir haben als Hoxhaisten den
Genossen Enver Hoxha seit 40 Jahren verteidigt, obwohl er sich stets nur lobend über Dimitroff geäußert
hatte. So verteidigte Enver Hoxha im Gegensatz zu uns die Richtlinien des VII. Weltkongresses und
kritisierte nur, dass die kommunistischen Parteien Westeuropas diese „nicht richtig verstanden und
umgesetzt hatten“ (Enver Hoxha, Eurokommunismus ist Antikommunismus, Seite 57). Was sollten wir
tun ? Wir schwiegen damals aus den gleichen Gründen wie wir bis jetzt gegenüber den Berijanern
geschwiegen haben – wir wollten nicht unser Gesicht als aufrechte Hoxhaisten verlieren und wagten es nicht, eine Auffassung innerhalb der marxistisch-leninistischen Weltbewegung zu vertreten,
die die PAA niemals gebilligt hätte und also auch innerhalb der marxistisch-leninistischen Weltbewegung auf Ablehnung gestoßen wäre. Der Einheit wegen, haben wir diszipliniert auf eine „Diskussion“ verzichtet, um damit nicht unseren Gegnern einen Anlass zu geben, die marxistischleninistische Weltbewegung zu spalten. Jetzt werden wir uns dem Vorwurf stellen müssen, dass wir
uns gegen die Berijaner auf Enver Hoxha berufen, aber gleichzeitig mit den „Berijanern zusammen“ Enver Hoxha kritisieren. Sind wir wirklich so opportunistisch wie es hier scheinen mag ? Dieser Schein trügt. Unsere Zweifel verschwiegen zu haben, weil wir uns nicht sicher waren, wollen
wir uns gefallen lassen und dem stellen wir uns auch selbstkritisch, obwohl es auf der anderen Seite
ebenso falsch gewesen wäre, wenn man jeden Verdacht unbedacht an die große Glocke hängt, um
sich wichtig zu tun, aber damit natürlich der marxistisch-leninistischen Weltbewegung genauso
schadet wie mit dem Verschweigen. Es ist nicht leicht, hier immer die richtige Entscheidung zum
richtigen Zeitpunkt zu fällen, und das kann manchmal sehr wichtig sein. Man sehe sich die Tagebücher Enver Hoxhas an, wo er den chinesischen Revisionismus schon lange durchschaut hatte,
aber noch Jahre des Zweifelns vergingen, bis er den geeigneten Zeitpunkt für gekommen sah, den
offenen Bruch mit Mao zu vollziehen.
Was nun unsere angebliche „gemeinsame Sache“ mit den Berijanern gegenüber Dimitroff anbelangt, so haben wir uns schon im Jahre 2001 – also bereits zum Zeitpunkt der Gründung der Komintern / ML - und nicht erst jetzt – kritisch von falschen Positionen zu Dimitroff unmissverständlich und öffentlich abgegrenzt, siehe unsere Dokumentation in der (Generallinie der Komintern /
ML).

Die Berijaner sahen völlig richtig voraus, dass Dimitroffs spalterische, sozialdemokratische
„Einheitsfrontpolitik“ irgendwann bei uns Kommunisten „auffliegen“ musste. Je mehr wir über Stalins
kritische Haltung gegenüber Dimitroff erfahren würden, um so eher würden wir uns über die offizielle Verteidigung Dimitroffs durch Genossen Enver Hoxhas bewusst geworden sein. Und dann die
ganze Sache ans Tageslicht zu bringen, wäre nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Damit tauchte für die
Bourgeoisie aber ein großes Problem auf. Warum ? Wer sollte diesem Lügenmärchen Dimitroffs denn
noch weiterhin Glauben schenken ? Wie soll nach dem Sturz des Weltfaschismus für die Weltbourgeoisie noch das Hintertürchen geöffnet bleiben, durch das sie schlüpfen könnte, um zum zweiten
Mal in der Geschichte ihre Haut zu retten, wenn, ja wenn der sozialdemokratische Einheitsfrontbetrug am Weltproletariat bereits entlarvt worden ist. Das Geheimnis über Dimitroffs Rolle als Retter der Bourgeoisie im Falle des faschistischen Sturzes, als sozialdemokratisches Schutzschild vor
der drohenden Gefahr der Diktatur des Proletariats, von sich aus aufzudecken, war für die Bourgeoisie ein gewagtes Spiel, aber sie hatte gar keine andere Wahl, denn wir waren endlich in der
Lage, den ganzen Betrug zu veröffentlichen. Hier mussten bürgerliche Spezialisten ran, die es verstehen, das ideologische Handwerk des Marxismus-Leninismus genauso meisterhaft zu gebrauchen
(zu missbrauchen), wie das EKKI, das die verhängnisvollen Thesen des VII. Weltkongresses vorher
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ausgeheckt hatte. Mit der Entlarvung der modernen Revisionisten würde nicht nur deren verbrecherische Rolle Dimitroffs bei der Zusammenarbeit mit der deutschen Bourgeoisie, sondern auch
die mit der angloamerikanischen Bourgeoisie (Browderismus) auffliegen. Wie also die Weltbourgeoisie vor dem unvermeidlich ausbrechenden antifaschistischen Kampf des Weltproletariats retten ?
Diese ideologische Lücke musste unbedingt rechtzeitig geschlossen werden durch ein neuerliches Betrugsmanöver. Dies haben die Imperialisten für den Tag „X“ sorgfältig vorbereitet. Es
sind die taktischen und politischen Überlebensstrategien im Falle des Sieges des Weltproletariats
über den Weltfaschismus. All dies liegt fertig in ihren geheimen Schubladen unter Verschluss. Sie wissen, dass die Situation diesmal noch brenzliger für sie sein wird, denn nun steht nicht mehr die
deutsche, nicht nur die angloamerikanische Bourgeoisie, sondern die ganze Weltbourgeoisie mit
dem Rücken an der Wand, wenn das Weltproletariat sich vom Weltfaschismus befreit hat. Die alte
Formel zum Missbrauch der Einheitsfront der sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeiter gegen den Faschismus, mit der die Bourgeoisie auf dem Wege der Volksfront wieder auf die
Beine kam, muss durch eine neue Formel ersetzt werden und zwar so glaubwürdig und überzeugend
wie nur irgend möglich. Denn: Nur das Weltproletariat entscheidet darüber, ob die Weltbourgeoisie
den Weltfaschismus überlebt oder nicht. Die Aufgabe bestand also darin, die alte, wertlos gewordene Formel „auf dem Boden des Anti-Revisionismus“ zu revidieren und sie durch eine neue „antirevisionistische“ Formel zu ersetzen. Deswegen ist es also kein Zufall, wenn die Berijaner aus dem
englischsprachigen Raum stammen und auch ihre Vorposten nach Deutschland schickten, um zu
versuchen uns umzustimmen. Aber diese Leute, die von den verlorenen Posten der modernen Revisionisten zu den Berijanern übergelaufen waren ( und bis zum Sozialdemokratismus hinab sanken !), haben
wir abblitzen lassen. Sie merkten sehr schnell, dass sie uns nicht das Wasser reichen konnten und zogen
sich nach kurzen Gefechten wieder zurück, in der Hoffnung, wir würden sie vielleicht verschonen.
Nun ist der Zeitpunkt, mit ihnen abzurechnen.
Wie sieht das neue Betrugsmanöver der Berijaner in der Frage des weltproletarischen, revolutionären Kampfes gegen den sich heute formierenden Weltfaschismus aus ?
Die Berijaner kritisieren mit einer ganz merkwürdigen und äußerst durchtriebenen Methode Dimitroff. Sie bauen sich für alle demonstrativ sichtbar vor dem Haupteingang des VII.
Weltkongresses auf , um Dimitroff lauthals als Revisionisten „zu entlarven“, aber mit der Aufmerksamkeit, die sie dort veranstalten, lenken sie die Zuschauer ab, um Dimitroff unbemerkt
durch die Hintertür entkommen zu lassen. Sie haben dieses Scheinmanöver arrangiert, um die Arbeiterklasse zu täuschen. Es wäre für sie ein Leichtes gewesen, die Hintertür vorher abzuschließen,
aber sie brauchten ihn ja noch, um unsere marxistisch-leninistische Dimitroff-Kritik als „Sektierertum“ bekämpfen zu können. Um die Hintertür zu versperren, hätten die Berijaner Dimitroffs Angriff von rechts auf den Komintern-Kurs Lenins und Stalins entlarven müssen, aber das taten sie
nicht aus einem einzigen Grund: Sie sind nämlich sehr wohl mit Dimitroff im entscheidenden
Punkt einverstanden, nämlich mit seinem halb verdeckten, halb offenen verbrecherischen „Sektierertum- Vorwurf“ gegen die korrekte Komintern-Linie Lenins und Stalins. Wozu also dieses berijanische Manöver vom Totschweigen des „Sektierertum“-Vorwurfs in ihrer Kritik an Dimitroff?
Die Antwort ist hart aber gerecht: aus dem nämlichen Grund, um davon abzulenken, dass sich die
neue Formel der Berijaner über die antifaschistische Einheitsfronttaktik dem Wesen nach nicht
vom alten Dimitroff-Kurs unterscheidet, nämlich diese vom Marxismus-Leninismus „zu befreien“
mit Hilfe des „Sektierertum“-Vorwurfs und so durch Sozialdemokratismus zu ersetzen. Das ist das
Scheinmanöver, mit dem sie die Weltbourgeoisie vor dem Kommunismus retten wollen, das ist ihr
konterrevolutionärer Auftrag, den die Berijaner innerhalb der marxistisch-leninistischen Weltbewegung auszuführen haben. Sie haben Dimitroff opfern müssen, denn ohne dieses Opfer hätten sie
mit ihrem Scheinmanöver den Sozialdemokratismus nicht retten können – weder als Wegbereiter
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des Weltfaschismus, noch als „Befreier“ der Welt vom Weltfaschismus ! Die Berijaner haben Dimitroff kritisiert, um sich seine Taktik selber unter den Nagel zu reißen und zwar so unauffällig, dass
man darauf heute wieder zum zweiten Mal hereinfallen kann.
Wieso konnte der VII. Weltkongress in der Einheitsfrontpolitik des Weltproletariats das
Hauptfeuer gegen das „Linkssektierertum“ entfachen, wo weit und breit kein Linkssektierertum
auszumachen war ? Diese Frage beantworten die Berijaner ganz bewusst nicht. Und sie dürfen sie
auch nicht beantworten, weil nämlich die Rechten auf dem Kongress mittlerweile stark genug waren, um den marxistisch-leninistischen Kurs durch den sozialdemokratischen Kurs zu ersetzen und
diesen – ohne mit nennenswertem Widerstand rechnen zu müssen - als „Weiterentwicklung der
marxistisch-leninistischen Einheitsfronttaktik“ ausgeben konnten, indem sie die marxistischleninistische Einheitsfrontpolitik Lenins und Stalins (hinter vorgehaltener Hand!!) als „sektiererisch“ vom Sockel stürzten. Dazu musste Dimitroff natürlich den ideologischen Zweifrontenkrieg
neu definieren, denn das“marxistisch-leninistische“ Gesicht musste gewahrt bleiben, um die Sache
nicht zu gefährden:
rechts = reaktionärer Sozialdemokratismus gegen Zusammenarbeit mit Kommunisten;
„links“-sektiererisch = Stalins Kominternlinie, die „zu direkt kommunistisch“ sei und die
sozialdemokratischen Arbeiter von der Einheit angeblich nur „abschrecke“ (das wurde natürlich
nicht offen ausgesprochen, aber darauf lief ja alles hinaus, um Stalin loszuwerden – schließlich
tobte gerade der Kampf des Blocks der Rechten und Trotzkisten gegen Stalin und sie wollten mit
Hilfe der Komintern die Sowjetunion stürzen und Stalin auf dem VII. Weltkongress erschießen !!!
Das Attentat scheiterte);
und Dimitroffs fast einstimmige Mehrheit, die mit ihrem Versöhnungskurs mit der Sozialdemokratie den bolschewistischen Kurs der Komintern ablöste, um ihn zuersetzen. „Wer Dimitroff
kritisiere, der mache sich als Helfershelfer der Faschisten schuldig, sei Spalter der Einheit der Arbeiter gegen den Faschismus.“ Mit diesem moralischen Mehrheitshammer in der Hand konnte Dimitroff mächtig auf das „Sektierertum“ Stalins einschlagen !!
Das Merkwürdige an der „Hauptgefahr des Sektierertums“ war nur, dass es keinen einzigen
Kongressteilnehmer, geschweige denn eine sektiererische Gruppierung gegeben hatte und damit
auch gar nicht namentlich genannt werden konnte. Wer die „Einheit der Arbeiterklasse im Kampf
gegen den Faschismus“ behindert, könne nur ein „Sektierer“ sein, dass man die revolutionäre Einheit aber durch den eigenen Rechtsopportunismus nicht nur behindert, sondern auch zerschlagen
hatte, davon haben die Rechten natürlich abgelenkt mit der Methode „Haltet den („sektiererischen“) Dieb!“
Was war für Dimitroff das größte Hindernis für die Umsetzung des neuen, konterrevolutionären Komintern – Kurses auf dem VII. Weltkongresses? Das große Hindernis war der marxistisch-leninistische alte Kurs der Komintern Lenins und Stalins ! Deswegen griff Dimitroff zum
„Sektierertum“-Vorwurf, so wie es ihm die Chruschtschowianer gleichgetan hatten im Kampf gegen Stalin und weswegen diese Dimitroff in den Himmel gehoben hatten.
Und was also war das größte Hindernis für die Umsetzung des neuen berijanischen Kurses ?
Das größte Hindernis war die Gefahr, dass der revisionistische Kurses aufgedeckt werden konnte,
den Dimitroff einschlug. So konnte Dimitroff nur noch dadurch „gerettet“ werden, indem man ihn
beizeiten in Worten des „Revisionismus“ überführte, um dessen rechten Angriff auf den Marxismus-Leninismus in Taten zu verteidigen ! Das ist der ganze sozialdemokratische Verrat der Berijaner an der weltbolschewistischen Arbeitereinheitsfront gegen den Weltfaschismus zu dem einzigen Zweck, diese vom Kampf für den Weltsozialismus abzubringen und dem Weltproletariat zum
wiederholten Male sozialdemokratische Ketten anzulegen, um den Weltkapitalismus, die bürgerlich „Demokratie“ zu retten ! Die Sozialdemokratie beschützt die bürgerlich „Demokratie“ vor der
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proletarischen Demokratie und die Berijaner sind ihre Agentur in der marxistisch-leninistischen
Weltbewegung. Weder die bürgerliche noch die proletarische Demokratie ist teilbar. Es kann nur
die eine oder die andere geben. Bürgerliche und demokratische Demokratie lassen sich nicht vereinigen, weil sie klassen-antagonistische Erscheinungen sind. Das Gegenteil zu behaupten, ist Sozialdemokratismus. Das Weltproletariat ist letztendlich die einzige Kraft, die darüber entscheidet, wie
lange sich die bürgerliche gegenüber der proletarischen Demokratie noch behaupten kann. Der
Marxismus-Leninismus lehrt, dass die proletarische Demokratie nur auf den Trümmern der
bürgerlichen Demokratie aufgebaut werden kann, die nichts anderes zum Ausdruck bringen kann
als die Diktatur der Bourgeoisie.
In seiner Beurteilung der „Socialist Labour Party“ führt Bill Bland ein paar Zitate von Lenin an, aber kein einziges Zitat von Stalin, der die weitere politische Entwicklung des „linken“
Flügels der Sozialdemokratie treffend entlarvt hatte, insbesondere in der antifaschistischen Einheitsfront. Warum ist Bill Bland darauf mit keiner Silbe eingegangen ? Warum entlarvt er nicht
die Revisionisten mit ihrer Methode, die Marxisten-Leninisten mit dem „Sektierertum“-Vorwurf so
weit zu isolieren, dass ihnen die Einheitsfront aus den Händen gerissen werden konnte, um diese ins
bürgerliche Lager hinüber zu manövrieren ?
Warum konnten die Berijaner ihr neues Scheinmanöver so elegant über die Bühne ziehen ?
Nur mit Hilfe der modernen Revisionisten, denn wann fand der VII. Weltkongress statt ? Das war
von Juli – August 1935. Was aber hat Stalin in dieser Zeit gemacht ? In dem von uns veröffentlichten Stalinband 14 (KPD/ML, Dortmund 1976) konnten wir nur ganze 3 Texte aus dem Jahre 1935
abdrucken, mehr war nicht aufzutreiben (eine Rede vom 4. Mai 1935 vor Absolventen der Akademie
der Roten Armee; eine Rede vor den Stachanowleuten am 17. November 1935 und dann noch eine Rede
vom 1. 12. 1935 über die Mähdrescherfahrer/innen). Glaubt ihr Genossen, dass Stalin sich im gesamten Jahr 1935 nur mit drei solchen Reden beschäftigt hat und dass er vom VII. Weltkongress nichts
gewusst und nicht gehandelt haben soll ? Wir glauben das auch nicht und das lässt nur einen
Schluss zu: die modernen Revisionisten haben alle seine anderen Dokumente des Jahres 1935 fein
säuberlich verschwinden lassen und warum: Weil sie gegen das angebliche „Sektierertum“ Stalins
gerade einen Krieg auf Leben und Tod führten. Sie verwandelten die Komintern gegen seinen Willen in eine internationale sozialdemokratische Waffe und richteten sie gegen die Weltrevolution
und gegen die UdSSR Lenins und Stalins ! Hier liegen die sozialdemokratischen Wurzeln für die
revisionistisch entarteten kommunistischen Parteien. Im August 1935 wurde Stalin von den revisionistischen Kominternführern frech vor die Tür gesetzt und nicht wieder ins EKKI gewählt. Das
muss man sich mal vorstellen ! Im August 1935, also zum genau den gleichen Zeitpunkt (!!!) als der
VII. Weltkongress tagte, führte Stalin den Prozess gegen das terroristische trotzkistischsinowjewistische Zentrum, auf dem die ehemaligen trotzkistischen Führer der Komintern (!!), Sinowjew und Kamenew, zum Tod durch Erschießen verurteilt wurden. Das war Stalins Antwort auf
den Verrat des VII. Weltkongresses ! Stalin hat also nicht in Ruhe mit angesehen, was mit der Komintern geschah, hat seine Hände nicht in den Schoß gelegt, sondern als Revolutionär gehandelt
und der revisionistisch entarteten Komintern 1943 schließlich den Hahn abgedreht und ihrer Paktiererei mit der Sozialdemokratie ein Ende gesetzt mit den lapidaren Worten : „Die Auflösung der
Komintern erfolgte gerade recht zum richtigen Zeitpunkt, da sie die Organisierung des gemeinsamen Angriffs aller freiheitsliebenden Nationen gegen den gemeinsamen Feind – den Hitlerfaschismus - erleichtert!“ (Stalin, „Antwort auf einen Korrespondenten von Reuter im Mai 1943“, Band 14,
Seite 318, KPD/ML, Dortmund 1976).
Das ist klar und deutlich: Hat das Weltproletariat seine schärfste Waffe an die Weltbourgeoisie verloren, muss sie für den Klassengegner untauglich gemacht, also aufgelöst werden. Stalin
ist somit nur dem Rat von Marx gefolgt, der in einer ähnlichen Situation genau das Gleiche getan
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hatte mit der 1. Internationale – nämlich sie selber aufzulösen, um sie vor dem Zugriff der Bourgeoisie zu retten.
Wir sind der Überzeugung, dass Stalin angesichts der verloren gegangenen Komintern ihre
Auflösung in diesem taktischen Sinne richtig begründete (wohlgemerkt im taktischen Sinne, nicht prinzipiell). Im Kampf gegen den Hitlerfaschismus über eine bolschewistische Weltpartei zu verfügen,
ist besser als über keine zu verfügen. Das wusste auch Stalin und daran kann es ja wohl im Interesse der Befreiung des Weltproletariats keinen Zweifel geben. Niemals kann eine wahrhaft Kommunistische Internationale ein Hindernis im Kampf zur Befreiung des Weltproletariats sein, weder
zur Befreiung vom Hitlerfaschismus, noch zur Befreiung vom Weltfaschismus !! Umgekehrt wird ein
Schuh daraus: Wer das Weltproletariat daran hindert, sich die Kommunistische Internationale als
Führungsstab für seinen Befreiungskampf zu schaffen, der verewigt seine weltkapitalistische
Versklavung und hilft damit der Konterrevolution.
Also wenn Stalin der Auflösung zugestimmt hat, dann bedeutet das ja noch lange nicht, dass
er gegen die Notwendigkeit einer Kommunistischen Internationale war. Das bewies er mit der
Gründung der Kominform. Der Bourgeoisie muss man jedenfalls nicht mit einer Auflösung der Komintern beweisen, dass die KPdSU (B) sie nicht am Gängelband geführt hat. Das geht der Bourgeoisie nichts
an. Die Komintern entscheidet selbständig und unabhängig von den Wünschen der Weltbourgeoisie, was
sie zu tun und zu lassen habe. Stalin war nur gegen eine revisionistisch-sozialdemokratische Internationale in der Hand der Weltbourgeoisie, denn diese richtete sich akut und Brandt gefährlich gegen
das kommunistische Weltlager. In der heutigen Situation des Weltfaschismus und des imperialistischen Kriegs „zur Rettung der zivilisierten Welt“ ist die Kommunistische Internationale ein MUSS,
und wir denken, dass wir das hier nicht extra begründen müssen. Dafür gibt es genug Dokumente, die die
Komintern / ML hierzu veröffentlicht hat. Was uns hier festzustellen bleibt, ist der Fakt, dass fast alle
historischen Spuren Stalins verwischt worden sind , die zur Komintern führen. Eben auf diesem
Spuren geglätteten revisionistischen Boden wächst das Berijanertum heran.
Tito behauptete, Stalin habe ihm einmal gesagt:
„Wir werden die Internationale alten Typs nicht wieder herstellen. Sie wurde nach dem
Beispiel von Marx geschaffen, der davon ausging, dass es in allen Ländern gleichzeitig zur Revolution kommt. Aber das stimmt heute mit unserer Ideologie nicht überein.“
Wir können nicht prüfen, inwieweit diese Aussage Titos der Wahrheit entspricht, aber selbst
wenn Stalin dies gesagt haben soll, dann müssen wir Stalin Recht geben, dass man die alte Kommunistische Internationale, so wie sie damals konzipiert war, nicht blind kopieren darf. Auch die
Komintern darf man bei ihrem Wiederaufbau nicht kopieren. Ihr alter Typus passt nicht mehr auf
die heutigen Bedingungen der Globalisierung. Wir brauchen eine Kommunistische Internationale
neuen Typs und es gibt zahlreiche Dokumente der Komintern / ML, in denen klar und deutlich
dargestellt und begründet wird, um was für einen neuen Typ es sich dabei zu handeln hat. Jedenfalls ist aus Stalins Äußerung nicht zu entnehmen, dass er überhaupt gegen eine Kommunistische
Internationale gewesen sein soll, sondern eben nur gegen eine alten Typs. Das ist ein wesentlicher
Unterschied. Genosse Enver Hoxha hat sich auch nicht über die konkrete Wiedergründung der
Kommunistischen Internationale geäußert, sondern sich eher an der Kominform orientiert,
nämlich dass die Kommunistischen Parteien miteinander kommunizieren und ihre Erfahrungen
austauschen, was dann ja auch von der marxistisch-leninistischen Weltbewegung in die Tat umgesetzt wurde.
Jedenfalls die Sozialdemokratie, die der Sowjetunion vorwarf, sie würde die Komintern „dirigieren“, versäumte es ihrerseits nicht, im gleichen Atemzug ihre konterrevolutionäre Sozialistische Internationale als Auffangbecken wieder herzustellen, die vom Weltimperialismus dirigiert
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war. So gab es wieder eine gelbe Internationale, ohne dass ihr eine rote Internationale entgegen
trat. Und die Kommunistischen Parteien ? Sie verzichteten damals sogar auf bilaterale oder gar
multilaterale Beratungen. Und genau dies hatte Shdanow auf den Kominform-Sitzungen stets zu
Recht kritisiert. Dieses Verhalten der Kommunistischen Parteien war klar ein Zurückweichen gegenüber dem Vormarsch der Sozialdemokratie.
In Worten den „anti-revisionistischen“ Kampf führen, aber in Taten die Komintern / ML
des „Sektierertums“ bezichtigen (um im Grunde genommen unseren Stalinismus damit anzugreifen, denn Stalintreue heucheln kostet bekanntlich nichts!), darin besteht für die Berijaner der
Zweck zur Restauration der Dimitroff`schen Sozialdemokratie, nämlich auf dem Boden des AntiRevisionismus ! Es ist das Wesen der Rechten und das Wesen der Verteidiger der Rechten, die
marxistisch-leninistische Linie stets als eine „sektiererische Linie“ zu ersetzen. Das ist des Pudels
berijanischer Kern !!! Und so heißt es in der Generallinie unserer weltbolschewistischen Partei
hierzu:
„Es kann nicht länger vereinigt werden, was sich nicht vereinigen lässt: auf der einen Seite
die marxistisch-leninistische Weltbewegung, auf der anderen Seite die neo-revisionistische Weltbewegung, die sich nun nicht mehr hinter der marxistisch-leninistischen Weltbewegung verstecken
kann, um von innen heraus den Kampf des VII. Weltkongresses gegen die Marxisten-Leninisten,
als Kampf gegen das »Sektierertum« heute fortzusetzen. Dafür wurde ihnen der historische Boden
nun entzogen.“
„Deswegen ist ja auch bekannt, dass unsere Gegner ein Interesse daran haben, Fehler in ihrer ganzen Dimension verborgen zu halten, denn gerade mit diesen Halbwahrheiten dringen sie
wieder in unsere Reihen ein ohne bekämpft zu werden, haben sie wieder einen weiteren Ausgangspunkt für ihre liquidatorische Arbeit gefunden. Die Gegner haben also gar kein Interesse an
der Lösung dieser wichtigsten Fragen der Bewegung, weil sie nur das kritisieren, was ihnen nicht
schadet. Kritik der Opportunisten dient der Wahrheitsvertuschung, nicht der Wahrheitsfindung.“
Die Bolschewisierung der kommunistischen Parteien, ihre Ausrichtung vor und im Krieg
und nach dem Krieg fand nicht statt, es gab keine bolschewistische Weltpartei mehr, die dabei die
zentrale Führung hätte übernehmen können. Es ist daher dringend notwendig, die Geschichte der
kommunistischen Weltbewegung zur Zeit des Krieges zu schreiben – und zwar ausschließlich vom
bolschewistischen Standpunkt, vom Standpunkt Stalins aus – versteht sich. Es ist unserer Meinung
nach noch ein recht(s) dunkles Kapitel, verdunkelt durch die Revisionisten ! Wir Marxisten-Leninisten
müssen da unbedingt Licht rein bringen, denn da wurden bereits die Weichen gestellt in eine Richtung,
unter der die marxistisch-leninistische Weltbewegung heute immer noch zu leiden hat. Der Zustand der
marxistisch-leninistische Weltbewegung im Falle eines Dritten Weltkrieges hat sich heute gegenüber dem Zustand der kommunistischen Weltbewegung zur Zeit des Zweiten Weltkrieges drastisch verschlechtert - ohne Sozialismus, ohne Rote Armee ohne Stalin. Genossen, das schreit geradezu nach einer Lösung. Die gegenwärtige Krise des Weltkapitalismus wird unvermeidlich zum
Dritten Weltkrieg führen und das Weltproletariat zieht ohne revolutionären Führungsstab gegen
den imperialistischen Krieg. Die Komintern / ML ruft euch auf: Wir müssen handeln und einschreiten ! Wir müssen uns dagegen organisieren ! Dies Problem werden wir in den Griff kriegen, wenn
wir unserer Zersplitterung überwinden, wenn wir aufeinander zu gehen, wenn wir uns auf dem Boden des
Marxismus-Leninismus zusammenschließen und uns gemeinsam organisieren für den Aufbau der Komintern / ML (Lenin „Was tun?“ im Weltmaßstab anwenden – nicht Föderation kommunistischer
Parteien aller Länder, sondern internationale Einheit durch eine einheitlich-zentralistische Organisation!) . Wir sind der Meinung, dass das Weltproletariat seine historische Mission jetzt endlich in die
eigene Hand nehmen wird und das wir alles tun, was ihm dabei hilft – den Aufbau unserer bolschewistischen Weltpartei ! Damals bestand die Losung des proletarischen Internationalismus darin, alles zur
Befreiung vom Hitlerfaschismus zu tun und an der Seite der Sowjetunion Stalins zu kämpfen. Keine
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Frage: Viele Kommunisten haben im Krieg heldenhaft für die Verteidigung der Sowjetunion gekämpft
und ihr Leben für die Sache des Proletariats gelassen, aber die Kommunistischen Parteien, haben sie sich
während des Krieges und zumindest danach gründlich auf den weltrevolutionären Sturz der Kalten
Krieger vorbereitet, die nun nicht mehr die verbündeten Alliierten der Sowjetunion im Kampf gegen
den Hitlerfaschismus waren, sondern Klassenfeinde und Kommunistenfresser, die man mit der sozialistischen Revolution stürzen musste ? Schon Enver Hoxha sagte: ...“dadurch, dass sie als Alliierte gegen denselben Feind betrachtet werden, durfte niemals ihre Klassennatur außer Acht gelassen werden, ihre Ziele gegen unseren Kampf, die Sowjetunion und den Kommunismus“ (Enver
Hoxha, „Anglo-amerikanische Machenschaften in Albanien-Erinnerungen“, Tirana 1982, Seite 47). „Wir
wissen, wer die Anglo-Amerikaner sind und wir vergessen keinen einzigen Augenblick, dass sie
Kapitalisten sind!“ (ebenda, Seite 62).
Was taten die Kommunistischen Parteien, um Stalin zur Hilfe zu eilen als die Revisionisten
1953 putschten ? Sie taten nichts. Was machten die Kommunistischen Parteien in der Zeit der
„Entstalinisierung“ ? Sie taten nichts. Sind die Kommunistischen Parteien genauso wie die KPdSU
(B) gestärkt aus dem Krieg hervorgegangen ? Keine einzige (natürlich war die PAA die Ausnahme).
Hat das Weltproletariat seine revolutionären Möglichkeiten ausgeschöpft, die sich durch den Krieg
sowohl aus der geschwächten Situation der Imperialisten als auch aus der gestärkten Situation der
Sowjetunion Stalins ergeben hatten ? Wie sollte es das Weltproletariat können mit revisionistisch
verseuchten Kommunistischen Parteien, die gar kein Interesse hatten, das Weltproletariat in den
entscheidenden Kampf für den Weltsozialismus zu führen ? Wie katastrophal sich die lahm gelegte
kommunistische Weltbewegung auf den möglichen Übergang zum Weltsozialismus und insbesondere auf die Verteidigung der UdSSR durch die Bedrohung von innen ( Restauration des Kapitalismus) und von außen (Kalter Krieg der angloamerikanischen Imperialisten) ausgewirkt hat, darüber
sind sich die meisten Genossen gar nicht richtig bewusst, von den Möglichkeiten der sozialistischen
Revolution in den kapitalistischen Ländern unter Führung der kommunistischen Parteien ganz zu
schweigen. Man kann unmöglich die Verschwörung gegen Stalin verstehen, wenn man nicht den
damaligen zersetzten Zustand der kommunistischen Weltbewegung dazu heranzieht. Sudoplatow
hatte kurz vor Berijas Erschießung von diesem noch den Auftrag erhalten, sich um die kommunistische
Weltbewegung „zu kümmern“. Darüber schweigt er, und er hat dieses und viele andere Geheimnisse mit
in sein Grab genommen, so dass wir uns diese Frage selber beantworten müssen. Warum gab Berija einem Geheimagenten einen solchen Auftrag, ohne dass davon die KPdSU etwas offiziell erfahren durfte ?
Welche Rolle hat Malenkow, dieser Kumpane Berijas in der Kominform gespielt, nachdem sie
beide den Genossen Shdanow erledigt hatten ? Die Beseitigung Shdanows als führender Kopf der
Kominform – so begannen Berija und Malenkow mit der „Entstalinisierung“ der kommunistischen
Weltbewegung nach dem Krieg ! Sie ist die nahtlose Fortsetzung der „Entstalinisierung“ der Komintern. Das wird uns nun immer klarer. Der Verrat an der Kominform begann nicht erst mit ihrer
Auflösung durch Chruschtschow, sondern mit Berija und Malenkow und den Renegaten außerhalb
der Sowjetunion. Chruschtschow erfüllte Titos Forderung, die Kominform aufzulösen, am 17. 4. 1956.
Im Spätstalinismus stand die Sowjetunion ohne bolschewistische Weltpartei und ihre Sektionen
dem angloamerikanischen Imperialismus gegenüber. Wie sollte unter solchen Bedingungen das Weltlager des Sozialismus über das Weltlager des Imperialismus siegen können ? Mit den Losungen von
„Demokratie und Frieden“ (allein genommen) kann das Weltproletariat nicht seine Weltdiktatur errichten. Den Weltkapitalismus stürzen kann nur das Weltproletariat, niemand sonst. Und ohne
Führung der weltbolschewistischen Partei wird das Weltproletariat dabei der sicheren Niederlage
entgegengehen. Ohne Kommunistische Internationale keine Weltdiktatur des Proletariats, kein
Weltsozialismus, kein Übergang von der ersten zur zweiten Periode des Sozialismus, keine Überlebenschance für den Sozialismus in „einem“ Land – diese welthistorische Erfahrung muss sich jedes
Arbeiterhirn einhämmern, das müssen sich die Genossen heute zum Bewusstsein bringen ! Den Berija-
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nern ist das nämlich schon seit langem bewusst und sie haben schon angefangen, dagegen zu handeln !!!
Man muss sich doch mal kritisch vor Augen halten, warum aus der Kriegs- und Nachkriegszeit so wenig Bolschewistisches aus der kommunistischen Weltbewegung dokumentarisch aufzufinden ist ? Oder anders herum gefragt: Warum ist später so viel Revisionistisches aus dieser Zeit verschwunden („worden“)? Der Einfluss des Revisionismus in der kommunistischen Weltbewegung
hatte in dieser welthistorisch bedeutsamen Situation bereits negative Auswirkungen auf viele allein
gelassene kommunistische Parteien. Und mit dem revisionistischen Fuß in der kommunistischen
Weltbewegung wurde auch der Paktiererpolitik mit der Sozialdemokratie die Tür in die einzelnen
kommunistischen Parteien geöffnet – eine Katastrophe für die Existenz jeder bolschewistischen
Partei !
Wir fragen euch Genossen, was soll an einer „Kommunistischen“ Partei noch allen Ernstes Kommunistisches dran sein, wenn sie mit der Sozialdemokratie paktiert. Paktierertum bringt nur eine
revisionistische Partei fertig. Das beweist die ganze Geschichte der kommunistischen Weltbewegung.
Paktierertum ist der bolschewistischen Partei von je her völlig fremd gewesen. Dieses Paktierertum ist
mit der „Einheitsfront der Arbeiterklasse“ verpackt über den Ladentisch der Bourgeoisie gegangen. Auf Kosten der Arbeiterklasse, auf Kosten der kommunistischen Parteien hatte sich die Bourgeoisie
die Revisionisten gekauft ! Tito war doch kein Einzelfall ! Das war eine internationale Erscheinung,
die sich durch die gesamte kommunistische Weltbewegung durchzog. Nur Stalin und Enver Hoxha
blieben unbestechlich. Die Arbeiterklasse kann ihre Einheit nicht durch Paktieren mit der Bourgeoisie erreichen, sondern im Gegenteil nur dadurch, dass sie das Paktierertum prinzipienfest
bekämpft, ohne sich dabei die unverzichtbare Waffe der bolschewistischen Einheitsfrontpolitik von
der Bourgeoisie aus der Hand reißen zu lassen bzw. sie den Revisionisten und Sozialdemokraten zu
überlassen. Dieses Paktierertum der Revisionisten mit der Sozialdemokratie begannen sie unter
dem Deckmantel des „antifaschistischen Kampf gegen Hitler“. Und dieses Deckmantels bedienten
sie sich dann weiter im „Kampf gegen den angloamerikanischen Imperialismus“. Die Berijaner
„zeichnen sich dadurch aus“, dass sie diesen Deckmantel auch im „anti-revisionistischen“ Kampf
gegen die heutige marxistisch-leninistische Weltbewegung erfolgreich eingesetzt haben und damit
das alte Paktierertum fortsetzen in neuem Gewand.
Wer hatte denn zum Beispiel die KPD nach dem Krieg in der Hand? Das waren die Revisionisten ! Das muss man irgendwann einmal verdauen. Nennt uns die Namen der Mehrheit von bolschewistischen Führern der Nachkriegs- KPD, die den Namen von Führern im Geiste des bolschewistischen
Genossen Ernst Thälmanns auch nur annähernd verdient hätten. Die Meisten von ihnen hatten Ernst
Thälmann schon zu dessen Lebzeiten verraten und der KPD existentiellen Schaden zugefügt !
Genossen, da könnt ihr lange suchen, diese bolschewistische Mehrheit gab es nicht mehr, denn
die war vor dem Krieg schon längst liquidiert worden ! Was aber ist eine Kommunistische Partei
wert, die nicht von Bolschewisten, sondern von Revisionisten geführt wird ? Es gab nur eine revisionistisch-sozialdemokratische Mehrheit, die Mehrheit von Heuchlern, Doppelzünglern und Karrieristen was ihr wollt, aber keine ehrlichen Bolschewiki – keine prinzipienfeste Mehrheit von Parteigenossen
im Sinne Ernst Thälmanns, im Sinne Lenins und Stalins ! Wenn ihr dies nicht begreift, Genossen,
dann werdet ihr auch den Menschewismus Berijas nicht begreifen, dann wird euer AntiRevisionismus von den Revisionisten weiterhin im Schlepptau gezogen. Wir meinen dies nicht
böswillig, sondern ganz solidarisch und aus ehrlichem Herzen, denn auch wir haben uns schwer getan,
uns diese Wahrheit ungeschminkt einzugestehen. Unsere Seele und unser Herzensblut hinderten uns daran, uns von diesem belastenden Schlepptau der Revisionisten zu befreien. Wenn wir uns aus der revisionistischen Vergangenheit nicht befreien, was soll dann aus uns werden, Genossen ? Die Fehler
unserer Vergangenheit holen uns unvermeidlich ein, wenn wir es versäumen, sie nicht schnellstens
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zu überwinden. Dazu ist ehrliche Selbstkritik notwendig, für die man sich innerlich frei machen
muss. Ansonsten ist unsere Niederlage gegenüber den Revisionisten vorprogrammiert. Genossen,
wer von uns will sich schon hinterher von den Arbeitern fragen lassen müssen, warum wir den Revisionisten wieder einmal auf den Leim gegangen sind ? Genossen, verbinden wir Wachsamkeit mit
Prinzipientreue gegenüber solchen „Stalinisten“, die uns hinters Licht führen wollen. Anders werden wir nicht über sie siegen und die Arbeiterklasse braucht diese Siege, um gerüstet in die
Schlacht ziehen zu können.
Wir mussten also auf die Sozialdemokratie eingehen, um die Frage zu beantworten, in welcher
Weise die Sozialdemokratie und der moderne Revisionismus eine Einheit bildeten, warum sie sich vereinigten, warum ihnen gar nichts Anderes übrig blieb, warum dies gesetzmäßig gar nicht anders sein
konnte ? Die einen wollten verhindern, dass der Weltkapitalismus beseitigt wird, dass die Arbeiterklasse des Westens nicht von der stalinistischen Welle aus dem Osten erfasst wird. Die anderen
wollten sich dem Westen angliedern und mussten vorher noch den Sozialismus in den Kapitalismus
verwandeln. Die Eintrittskarte in den Westen erhielten sie nur, wenn sie der stalinistische Welle
Einhalt geboten, damit diese nicht den Westen und damit die ganze Welt überschwemmt. Aber das
Eine war ohne das Andere nicht zu verwirklichen, weil der Stalinismus bereits zu stark dafür geworden war – gegen den konnte man nur gemeinsame Sache machen. Deswegen war die Vereinigung von Sozialdemokratie und modernem Revisionismus der historische Ausweg zur Überwindung des Stalinismus. Der Sozialdemokratismus war aus dem Verrat am Marxismus hervorgegangen, während der moderne Revisionismus aus dem Verrat am Stalinismus hervorgegangen war.
Beides sind sie Feinde des Marxismus-Leninismus, hatten sie gemeinsame Wurzeln: die bürgerliche
Revision der revolutionären Ideologie des Proletariats eben „auf deren Boden.“ Beides sind revisionistische Ideologien, die aus dem Marxismus hervorgingen – voilà : die Vereinigung des alten
und modernen Revisionismus gegen den Stalinismus !!! So und nicht anders ist Enver Hoxha zu
verstehen, wenn er betonte: „Der Revisionismus und die Sozialdemokratie sind zwei Erscheinungen
ein und derselben bürgerlichen Ideologie“ (Bericht an den 5. Parteitag der PAA, Seite 221, April 1977,
KPD/ML). Und eben auf dieser gemeinsamen ideologischen Grundlage war es ihnen überhaupt nur
möglich, sich die Hand zu reichen, so wie das heute Putin und Schröder tun und so wie es
Chruschtschow und Berija vor Stalins Tod im Verborgenen und nach seinem Tod offen taten.
Chruschtschow benutzte die „Entstalinisierung“ als Tarnkappe zur Revision des Leninismus. Die
Berijaner benutzen unseren anti-revisionistischen Kampf, die „Verteidigung“ des Stalinismus zur
Revision des Stalinismus.
Stalin selbst hat in seiner Bescheidenheit - und also ganz unfreiwillig - dazu nicht wenig beigetragen, sich stets nur als Schüler Lenins zu begreifen. Stalin hat mit seiner vehementen Verurteilung des ihm aufoktruierten Personenkults selber in diese Richtung gegensteuern müssen, um den
Revisionisten das Wasser abzugraben. Dies ist ein „unschätzbares Geschenk“ an die Berijaner, die
den unschätzbaren Wert des Stalinismus niemals begreifen werden. Berija machte den „Stalinkult“
zu seinem Herrschaftsprinzip. Um nicht ins Kreuzfeuer des Kampfes zwischen modernen Revisionisten und Marxisten-Leninisten zu geraten, demontieren die Berijaner nun den Stalinismus unter
der Maske des „anti-revisionistischen Kampfes“. Im Kampf zwischen den modernen Revisionisten
und den Marxisten-Leninisten, die sich ideologisch „zerfleischen“ (und sich zumindest gegenseitig
schwächen), geht dann der Sozialdemokratismus in ihren berijanischen Träumen wieder als Sieger
hervor. Das entspricht ganz der Klasse des Kleinbürgertums, die davon träumt, dass das Proletariat und die Bourgeoisie sich ordentlich fetzen mögen – nach dem Motto: „Wenn zwei sich streiten,
freut sich der Dritte!“ Mit jedem Schritt, dem Stalinismus seine wahre Bedeutung für den heutigen
Klassenkampf zu nehmen, glauben die Berijaner, ihrer Arbeit an der sozialdemokratischen Revision des Stalinismus näher zu kommen. Den Spiegel, in dem sie Ihren Selbstbetrug erblicken, werden wir Stalinisten ihnen gerne reichen. Jede Überschätzung und Unterschätzung des Stalinismus
hilft der einen wie der anderen bei der bürgerlichen Restauration des Stalinismus. Das müssen wir
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Weltrevolutionäre, deren Aufgabe es ist, den Stalinismus heute richtig anzuwenden, immer im
Auge behalten.
Stalin war als Nachfolger Lenins dessen Schüler, aber er war es nicht geblieben, sondern er
hatte sich durch die Anwendung und Meisterung des Leninismus in Wirklichkeit zum vierten Klassiker des Marxismus-Leninismus weiter über Lenin hinaus entwickelt. Der Stalinismus ist die Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus auf einer höheren qualitativen Stufenleiter. Mögen sie
sich über die Person Stalins die Köpfe heiß reden, an der Tatsache des Stalinismus als Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus wird das nichts ändern, daran kommt keiner vorbei. Was für
uns Marxisten-Leninisten selbstverständlich ist, nämlich die Lehren der 5 Klassiker des Marxismus-Leninismus in Übereinstimmung von Wort und Tat anzuerkennen und umzusetzen. Das ist die
Nuss, die die Berijaner zu knacken haben. Sie sind die gefährlichste Kraft, um unser Streben nach
vollkommener Übereinstimmung in eine Nicht-Übereinstimmung zu verwandeln. Diese NichtÜbereinstimmung herzustellen, dazu ist das Berijanertum bei Strafe ihres Todes verurteilt.
Eisenhower sagte am welthistorischen Wendepunkt von 1953:
Die Welt weiß, dass mit dem Tode Stalins eine Epoche zu Ende ging ..., dass die neue
Führergeneration den Lauf der Geschichte WENDEN muss“ (16. April 1953); [Hervorhebung von
der Redaktion – Wende zur „Entstalinisierung“]. Und dieser Wendeführung gehörte Berija nicht nur an,
sondern er war ihre treibende Kraft. Er hat die Wende entfesseln können, weil er sie von langer Hand
vorbereitet hatte.
Um den Übergang zum Weltsozialismus zu verhindern, musste der Hebel unbrauchbar gemacht
werden, mit dem dieser Übergang zu schaffen war – die UdSSR Lenins und Stalins! So bildeten die modernen Revisionisten und die Sozialdemokratie einen Schulterschluss mit der Weltbourgeoisie, mit dem
amerikanischen Imperialismus, um den Machtantritt des Weltsozialismus zu vereiteln. Dieser reformistisch-revisionistische Schulterschluss mit Vertretern der Bourgeoisie wurde schon zur Zeit des
Faschismus eingefädelt durch die Koalitionspollitik, die Volksfrontpolitik der rechten Abweichler
in der Komintern. Die Komintern / ML hat hierzu bereits ausführlich in der von ihr veröffentlichten
„Generallinie der Komintern / ML“ Stellung genommen.
Nebenbei bemerkt, die Berijaner haben es uns von Anfang an übel genommen, dass wir Stalins
Sozialfaschismustheorie verteidigen. Sie kritisieren uns, weil wir die so genannte „linke“, „sektiererische“ Periode Stalins „Klasse gegen Klasse“, die Revolutionäre Gewerkschaftsinternationale, die
Roten Gewerkschaften, die Revolutionäre Gewerkschaftsopposition (RGO) usw. verteidigen, also
all jenen positiven Einfluss, den Stalin und unsere Genossen Ernst Thälmann und Ernst Aust auf
die sozialdemokratischen Arbeiter genommen haben, um sie für den Kommunismus, für die Kommunistische Partei zu gewinnen. Der nachhaltige Einfluss des Berijanertums zeigt, dass wir niemals
vergessen, was Stalin zur KPD sagte, dass nämlich „die Kommunistische Partei in Deutschland sich
von den sozialdemokratischen Traditionen, die die rechte Gefahr in der KPD nähren, noch lange
nicht befreit hat“ (Stalin, Band 11, Seite 275).
Ja, verehrte Berijaner lest, was Stalin über die Verteidigung seiner Losung „Klasse gegen
Klasse“ schrieb und zwar in jener Zeit, die ihr mehr scheut als der Teufel das Weihwasser und die ihr als
Stalins „sektiererische Dritte Periode“ verteufelt habt. Was schrieb Stalin „Über die rechte Gefahr in der
KPdSU (B)“ ? Stalin schrieb:
„Wenn gewisse Kreise von Kommunisten die Zweckmäßigkeit der Losung `Klasse gegen
Klasse` (...) leugnen (...), so bedeutet dies, dass es innerhalb der kommunistischen Parteien Leute
gibt, die bestrebt sind, den Kommunismus dem Sozialdemokratismus anzupassen“ (Stalin, Band 11,
Seite 199). Hier trifft Stalin das Berijanertum wie den Nagel auf den Kopf !
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Immer da, wo die Kommunisten in der Arbeiterklasse ihre selbständige Taktik behaupteten gegenüber dem Einfluss der Sozialdemokratie und wo wir gegen diesen Einfluss mit unseren eigenständigen Organisationen auftreten, immer da, wo die Kommunisten versuchen, die Arbeiter aus
dem Gefängnis der sozialdemokratischen Organisationen zu befreien ( indem wir sie bei uns organisieren), da fangen die Berijaner mit dem „Sektierertum“- Gekreische an, so wie es die modernen Revisionisten auch immer getan haben, von denen kein klassenbewusster Arbeiter mehr ein Brot nimmt. Das
Berijanertum besteht darauf, dass die Kommunisten bei der Sozialdemokratie unter den Fittichen bleiben:
„Wenn ihr Kommunisten unter `unseren` sozialdemokratischen Arbeitern Propaganda machen wollt,
dann tut das gefälligst so, dass ihr euch dabei verbiegt und `kämpferische` Sozialdemokraten werdet, ansonsten bleibt ihr vor der Tür, wo ihr eure eigenen Arbeiter mit kommunistischer Propaganda vergraulen
könnt!“
Deswegen haben die Berijaner auch nirgends auf der Welt eine eigene kommunistische Partei ,
geschweige denn eine Internationale, wozu auch ? Sie wollen ja gar keine eigenständigen kommunistischen Organisationen, denn die werden ja sozialdemokratische und revisionistische Organisationen zerschlagen müssen, wenn denn die Kommunisten ihren Prinzipien treu bleiben.
Die Berijaner haben gelernt, sich den Anstrich von „Parteilosen“ zu geben, um sich freien Zugang zur marxistisch-leninistischen Weltbewegung zu erschließen, ohne darin gefangen genommen
zu werden, ohne darin untergehen zu müssen, ohne „vor ihren Karren“ gespannt werden zu
können ( ohne kommunistische Disziplin üben zu müssen, ohne sich an den demokratischen Zentralismus zu halten, ohne revolutionäre Arbeit unter den Massen zu machen, ohne sich der Arbeiterklasse UNTERZUORDNEN). Sie betätigen sich darin sozusagen als „freischaffende Künstler“. Ihr lieben Berijaner, genießt noch eure Freiheit, solange ihr sie genießen könnt. Im Weltsozialismus ist dann
keine Gelegenheit mehr dazu. Dafür werden wir sorgen. Und wir werden selbstverständlich dafür sorgen,
dass es auf der Welt keine einzige bürgerliche Partei mehr geben wird. Also auch die sozialdemokratischen und revisionistischen Parteien werden wir in der Weltdiktatur des Proletariats beseitigt haben. Es wird dann nur noch die Kommunistische Partei, kommunistische Gewerkschaften usw, usf.
geben. Wir wissen, dass den Berijanern so was gar nicht schmeckt. Sie wollen uns daran hindern, die
bürgerlichen Organisationen, zu denen auch die gelben Gewerkschaften gehören, zu zerschlagen. Wer
will oder kann den revolutionären Arbeitern das verbieten ? Lenin hat gesagt, dass wir dort aktiv sind, wo
die Massen sind, also auch in den Gewerkschaften, natürlich hat er damit Recht. Er hat aber nicht gesagt, dass wir die gelben Gewerkschaften mit in den Sozialismus hinüberretten sollen. Wie will sich
die Arbeiterklasse ihre Diktatur aufbauen, wenn sie die gelben Gewerkschaften nicht zerschlägt ?
Lenin hat nur gesagt, dass wir die Massen für den Kommunismus gewinnen sollen und das kann man nun
mal nicht ohne kampfstarke rote Gewerkschaften, das kann man nicht ohne kommunistische Arbeiterorganisationen, deren Türen für die sozialdemokratischen Arbeiter selbstverständlich weit
offen stehen. Die revolutionäre Massenbewegung kann man nicht mit sozialdemokratischrevisionistischen Organisationen führen. Eine Massenbewegung ist nur insofern revolutionär als sie
willens und in der Lage ist, den konterrevolutionären sozialdemokratisch-revisionistischen Organisationsballast abzuwerfen. Ohne starke kommunistische Massenorganisationen kann man die revolutionären Massen nicht zur sozialistischen Revolution führen, selbst mit der Avantgarde kann die
revolutionäre Klasse allein nicht auskommen, ist das Ziel des Sozialismus unmöglich zu erreichen –
und das widerspräche ja vollkommen den Lehren des Marxismus-Leninismus und den Erfahrungen der revolutionären Arbeiterbewegung.
Die Berijaner sagen es nicht direkt, aber sie meinen es doch : Jede Partei, die neben der sozialdemokratischen Partei beansprucht, eine Arbeiterpartei zu sein, ist von Haus aus „sektiererisch“
und „spaltet“ die Einheit der Arbeiter usw. usf., aber die Berijaner gehen gar nicht zu den Arbeitern,
dafür haben sie keine Zeit, sie widmen sich wichtigeren Dingen in ihren Studierstuben, in denen sie ihre
„marxistisch-leninistischen“ Studien betreiben, die sie der marxistisch-leninistischen Weltbewegung
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freundlicherweise zur Verfügung stellen: „Ordnet euch unseren verstaubten Vorstellungen von „Marxismus-Leninismus“ unter, dann machen wir euch in unseren Studierstuben etwas Platz. Ansonsten konzentrieren sich die Berijaner darauf, die kommunistischen Parteien mit dem Gift des Berijanertums zu
lähmen, ganz besonders, was die Unantastbarkeit der Sozialdemokratie angeht. Da werden sie richtig
giftig. Die Berijaner wollen den Kommunismus als Anhängsel an der Sozialdemokratie verewigen,
um ihn am Gängelband zu halten und ihnen fallen tausend Zitate von Lenin ein, um diesen Verrat
an der Arbeiterklasse als Überwindung von „Kinderkrankheiten“ und „Sektierertum“ zu rechtfertigen. Wir kämpfen dafür, die Arbeiter aus dem Einfluss der Sozialdemokratie herauszulösen, ohne
dabei auf unsere eigenständigen Organisationen zu verzichten. Was wäre das sonst für eine Befreiung der Arbeiterklasse ? Das wäre eine „Ausflug“ mit Rückfahrkarte in die Sozialdemokratie,
so wie auch der „Ausflug“ zu den modernen Revisionisten einer mit Rückfahrkarte war. Den Aufbau unserer eigenen kommunistischen Organisationen wegen angeblichem „Sektierertum“ zu unterlassen, bedeutet, sich als Kommunisten selber aufzugeben und diesen offensichtlich all zu liquidatorischen Gefallen werden wir den Berijanern und ihren sozialdemokratischen Auftraggebern
auf keinen Fall tun.
Stalin kämpfte gegen den Einfluss der Sozialdemokratie auf den Kommunismus, Berija
kämpfte umgekehrt für den Einfluss der Sozialdemokratie auf den Kommunismus. Ein mit Sozialdemokratismus verseuchter Kommunismus verliert für die Bourgeoisie seinen Schrecken und in
diese Richtung wurde Berija vom Westen gelenkt. Die Reinhaltung des Leninismus von bürgerlichen Einfluss war Stalins Lebenswerk. Seine Feinde hatten dafür nur ein müdes Lächeln übrig. Revolutionäre, das waren für sie Träumer, die nie auf einen grünen Zweig kämen, weil ihre „idealistischen“
Vorstellungen vom Kommunismus sie daran hindern würden. „Man muss mit dem Kommunismus Geld
scheffeln und Macht erobern können, sonst taugt er nichts“. Mit Marxismus-Leninismus eine kommunistische Gesellschaft aufbauen mitten in einer imperialistischen Welt , das hielten solche staatskapitalistischen Pragmatiker wie Berija für „sektiererisch“, „dogmatisch“ und „lebensfremd“ oder „unrealistisch“
wie man heute so schön sagt. Der Weltimperialismus, „bei dem kommt man schneller und leichter zu etwas“, der war für Berija attraktiver geworden als der Weltkommunismus: „Lieber einen Spatz in der
Hand als eine Taube auf dem Dach“. Als Geheimdienstler wusste Berija, was wer auf der Welt für
Geld scheffelte, kannte er die Gehaltsliste Titos und das dicke Gehalt, das dieser von Onkel Sam
kassierte und was Tito konnte, das glaubte er schon lange zu können! Die Macht ist da, wozu noch
an den alten revolutionären Zeiten, an den alten bolschewistischen Gewohnheiten festhalten ? „Weg
mit diesem idealistischen Ballast und praktische Politik gemacht, die sich auch lohnt !“ „Ich bin wer, mir
kann keiner was“ – das war der gefährliche Größenwahn Berijas, der ihn zu Fall brachte ! Der Bolschewismus war sein Trittbrett zur Macht, genauso wie der Anti-Bolschewismus für ihn nur ein
Trittbrett war. Er hätte zu jedem anderen Trittbrett gewechselt, wenn er damit erfolgreicher sein
konnte. Und so ist er dann bei den angloamerikanischen Imperialisten gelandet. Mit Bolschewismus
und Menschewismus zu spielen, um sie beide auszunehmen, das hatte Berija nicht von Stalins, sondern von Trotzki gelernt. Er war durch und durch ein skrupelloser Mensch. Wenn man mit der
„Entstalinisierung“ mehr Geld verdienen konnte als mit Stalinismus, dann war er der Erste, der
diese „Chance“ für sich zu nutzen verstand. Nun brauchte er den „veralteten“, von ihm „kopflosen“
gemachten Bolschewismus nur noch als lästigen Ballast abwerfen und das war schließlich das Werk, das
er zwischen Stalins Tod und seinem Tod in großer Eile angepackt hatte. Wie „tragisch“ für ihn, das ihn
ausgerechnet diejenigen bestraften, die von seinen „Heldentaten“, von seiner Drecksarbeit, profitierten – die Chruschtschowianer.
Berija war wild entschlossen, diesen Schulterschluss mit dem Westen von der Sowjetunion aus zu
vollziehen, wollte unter den Weltimperialisten ein „Wörtchen mitreden“, meinte sie mit seiner List in
seine „Tasche stecken“ zu können. „Argumente“, die den Westen „überzeugten“, hatte er – die Atombombe ! Er folgte dem Weg des Titoismus, nämlich die Sowjetunion und das sozialistische Lager zu
zersetzen, und er machte sich damit zum ersten Erfüllungsgehilfen der Strategie des amerikanis-
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chen Imperialismus in der UdSSR nach Stalins Tod. Er hatte sich vorgenommen, die Einheit der
Kommunisten zu untergraben, die Kommunisten zu spalten und sie schließlich zu entmachten. Berija versuchte, die Generallinie Stalins durch die kleine Strategie der laufenden Tagesfragen zu ersetzen, die er
verabsolutierte und zu seiner politischen und ideologischen Linie, zu einer pragmatischen Linie erhob.
Berija ist Sozialpragmatiker: In Worten für die Verteidigung der UdSSR, in Taten Auflösung der
UdSSR und Schaffung einer sozialimperialistischen Supermacht vermittels seines sozialimperialistischen Pragmatismus.
Die Einheit von Sozialdemokratismus und Revisionismus begann nach dem Vorbild Jugoslawiens mitten in der Sowjetunion, mitten in der KPdSU, in ihrem führenden Zentrum, im Präsidium: Berija war das Trojanische Pferd, um den Sozialdemokratismus in die KPdSU zu tragen –
und Chruschtschow hat sich dieses Trojanischen Pferdes bedient, um den modernen Revisionismus
zu stärken - Einheit mit dem Sozialdemokratismus, um die kommunistische Partei zu spalten, um
die kommunistische Weltbewegung zu spalten!! Leitbild des modernen Revisionismus war Tito,
Djialas, dieser jugoslawische Anti-Kommunist, ebnete den Weg zur völligen Abkehr vom Kommunismus. Zur Festigung der Glaubwürdigkeit seiner „kommunistischen“ Gesinnung benutzte Tito
den schließlichen Bruch mit Djilas als vorgetäuschte „Abgrenzung nach rechts“. Das gleiche Spielchen, das Chruschtschow mit Berija trieb ! Die Evolution der Restauration folgt ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit. Sie gewann ihre Kraft zur eigenen Profilierung nicht nur durch ihren Kampf um die
Abgrenzung vom Stalinismus, sondern auch in der vorgetäuschten „Abgrenzung vom Sozialdemokratismus“. Berijas Reformismus war im Augenblick der Machtübernahme nützlich, aber er
durfte nicht zur Haupttriebfeder des Restaurationsprozesses werden, weil das zu einem riskanten,
schroffen Bruch der Umwandlung des Sozialismus zum Kapitalismus geführt hätte. Die Restauratoren des Kapitalismus sind heute von der Bildfläche verschwunden. Wo kein Sozialismus ist, da braucht
er auch nicht mehr in den Kapitalismus verwandelt werden. Wir haben überall auf der Welt kapitalistische Verhältnisse und da favorisiert die Weltbourgeoisie natürlich ihre alte, erfahrene und
bewährte sozialdemokratische Agentur in der Arbeiterbewegung, die die arbeitslos gewordenen
modernen Revisionisten nun nach Kräften unterstützen, um wieder wer zu sein. In der Verfolgung
der Kommunisten haben sie die besseren Erfahrungen, was ihre Infiltrationspotentiale anbelangt,
aber ihre alten Schlichen verfangen bei den Marxisten-Leninisten schon lange nicht mehr. Das Berijanertum soll das nun „zum Positiven wenden“. Warten wir es ab.
Die Kräfte des Sozialismus hätten sich in der UdSSR gegen einen all zu voreiligen offenen
Reformismus formieren und regenerieren können, womit der ganze Restaurationsprozess auf
längere Sicht gefährden wäre. Der Sozialismus war noch viel zu stark, um ohne eine Periode der
revisionistischen Paralysierung der sozialistischen Massen, ohne eine stufenweise Restauration des
Kapitalismus auszukommen. Das Wesen des moderne Revisionismus der Chruschtschowianer bestand
ja eben in der Ideologie der Abgrenzung vom Stalinismus auf der Grundlage der Wahrung einer „leninistischen“ Maske – und die verlangte – wie wir es bereits hervorgehoben haben - eine Vortäuschung der
leninistischen Ideologie des Zweifrontenkrieges: sprich: Stalin - „linker“ Opportunismus, Dogmatismus,
Sektierertum usw. auf der einen und auf der anderen, rechten Seite Berija - Reformismus, Sozialdemokratismus, Menschewismus usw. Nur durch Abgrenzung nach „links“ und rechts konnte Chruschtschow das revisionistische Schiff auf den Kurs zum kapitalistischen Ufer lenken. Zur „Abgrenzung
nach rechts“ wurde der Kampf gegen Berija gebraucht, obwohl sich Berijas Verrat am MarxismusLeninismus dem Wesen nach nicht vom Verrat Chruschtschows am Marxismus-Leninismus unterschieden hatte. Klar war, dass der Weg der Restauration des Kapitalismus nur auf dem gleichen
Wege durchführbar war, auf dem der Kommunismus bis 1953 aufgebaut werden sollte. Weder
durften die Etappen übersprungen, noch auf ihnen all zu lange stehen geblieben werden. Berija
wurde geopfert, weil er die Etappen überspringen wollte und Chruschtschow wurde geopfert, weil
er den Reformkurs aufhielt. Den ersten Schritt unternahm Berija, den zweiten Schritt Chruschtschow,
den dritten Breschnew usw. bis zu Gorbatschows letzten Schritt. Was Stalin also in 3 Jahrzehnten auf-
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gebaut hatte, dazu bedurfte es einer ganzen Reihe von Führern des modernen Revisionismus, die
sich gegenseitig vom Sockel stießen, um das gewaltige Werk von Stalin dem Erdboden gleich zu
machen.
Putin / Schröder- Berijanertum = Sozialdemokratismus – Einheit zwischen modernem Revisionismus und Sozialdemokratismus und gleichzeitig Kampf um die Führung. Muss man sich vom
Marxismus-Leninismus trennen, um die „Entstalinisierung“ durchzuführen oder erreicht man dieses Ziel besser mit Hilfe des „Marxismus-Leninismus“ ? Braucht man für die „Entstalinisierung“
eine ganze Periode des modernen Revisionismus an der Macht oder konnte man diese Periode
überspringen ? Die Geschichte hat diese Fragen eindeutig beantwortet.
Was hat nun aber das Berijanertum mit dem Chruschtschowianertum, mit dem modernen
Revisionismus zu tun ? Sie sind – wie wir gesehen haben - wesensgleich und ergänzen einander. So
zu sagen ist die Kritik am modernen Revisionismus unvollständig, wenn man nicht die Kritik an
seiner natürlichen Basis – dem Sozialdemokratismus – einbezieht. Im Laufe seiner Geschichte hat
es der Sozialdemokratismus mehr oder weniger verstanden, sich der Masken des Marxismus und
auch des Leninismus zu bedienen. Ja, der Sozialdemokratismus hat es sogar dazu gebracht, sich
sowohl hinter der Maske des Stalinismus als auch hinter der Maske des Hoxhaismus zu verbergen.
So ist in Albanien die sozialdemokratische Partei nicht vom Himmel gekommen, als sie die Macht
der PAA zerschlug und ihre Stelle einnahm !! Wie konnte der Sozialdemokratismus, der Menschewismus all diese Höhen der Macht erobern über einen Zeitraum von über150 Jahren ? Wieso
konnte das Berijanertum trotz ( oder gerade deshalb ?) Liquidierung Berijas überleben und sich
ausbreiten ? Dies ist eine wichtige Frage, zu der wir folgende Antwort geben wollen.
Chruschtschow und der moderne Revisionismus mussten unbedingt damit rechnen, dass die
Marxisten-Leninisten Stalin nicht nur verteidigen würden, sondern auch ihren Kampf gegen
Chruschtschow, gegen den modernen Revisionismus fortsetzen und verstärken würden. Kurz: Er
musste mit der Restauration des Sozialismus, mit der erneuten sozialistischen Revolution des Proletariats unter Führung einer stalinistischen Partei rechnen. Er musste damit rechnen, dass die Diktatur des Proletariats wieder über ihn hereinbrechen würde.
Und tatsächlich entwickelte sich aus dem Kampf zur Verteidigung Stalins gegen die neuen
Kreml-Zaren von Chruschtschow bis Gorbatschow eine starke marxistisch-leninistische Weltbewegung gegen den modernen Revisionismus unter der Führung des 5. Klassikers, Genosse Enver
Hoxha. Dies stellte eine direkte Bedrohung für die modernen Revisionisten dar. Sie konnten sich
das Lager der Marxisten-Leninisten aber nur vom Leibe halten, indem sie in dieses Lager eindrangen. Als moderne Revisionisten konnten sie dies natürlich nicht offen tun, sondern mussten sich
entsprechender Verkleidungen bedienen, um nicht erkannt zu werden. Dazu mussten sie sich
natürlich auch wie „Marxisten-Leninisten“ benehmen, um unerkannt zu bleiben. Immerhin hatten
sie darin jahrelange Übung als Stalin noch lebte.
Nun war der moderne Revisionismus ja angetreten, die Marxisten-Leninisten ideologisch in
Ecke des „linken“ Opportunismus zu drängen, sie zu assimilieren bzw. anderweitig loszuwerden.
Aber einmal durchschaut, entlarvt und geächtet, hatten die modernen Revisionisten kaum eine
nennenswerte Chance, in die prinzipienfeste marxistisch-leninistische Weltbewegung einzudringen
(jedenfalls nicht so lange Enver Hoxha lebte, den dann ein albanischer Berija vermittels Ärzte ermorden
ließ!), für die die Generallinie Stalins die Demarkationslinie zwischen Marxisten-Leninisten und
modernen Revisionisten darstellt. Wenn der moderne Revisionismus irgendwo in der Welt wieder
an die Macht kommt, dann niemals in in seinen alten Formen. Da werden wir es weder mit
Chruschtschowianern, mit Breschnewisten, mit Maoisten, Titoisten, Browderisten und dessen
natürlichen Basen des Sozialdemokratismus mit ihren alten Namen wie Kautskianer, Bernsteinian-
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er usw. usf. zu tun haben, sondern das Wesen all dieser bürgerlichen Ideologien wird in neuen
Hüllen verpackt sein, wenn sie gegen uns antreten, in Hüllen, die wir bereits abgestreift haben werden und deren Namen wir heute vielleicht noch gar nicht kennen.
Studieren wir die Geschichte des modernen Revisionismus, so wissen wir, dass die Macht des
moderne Revisionismus darauf beruhte, die Diktatur des Proletariats zu stürzen. Wir wissen auch,
dass es der Arbeiterklasse bislang nicht gelungen ist, sich seine Diktatur wieder zurück zu erobern.
Das wissen natürlich auch die Revisionisten. Was also sollte sie davon abhalten, ihre revisionistische Macht nicht nur zur Beseitigung der Diktatur des Proletariats zu errichten, sondern diese
auch für die Verhinderung einer neu entstehenden Diktatur des Proletariats zu verwenden ? In der
ersten Periode des Sozialismus „in einem“ Land war das noch nicht möglich (und nicht nötig), aber
warum sollte das zur Verhinderung des Weltsozialismus heute nicht möglich sein ? Es wird sogar
ganz bestimmt zur Verlängerung der Epoche des Imperialismus nötig sein, denn: Die Macht der
Revisionisten VOR der Macht des Proletariats ist viel wirkungsvoller als NACHHER. Dafür gibt es
historische Beweise. Wenn wir nämlich das sozialistische Weltlager des Genossen Stalin etwas genauer betrachten, dann finden wir darin schon die Anwendung dieser Vorbeugetaktik der Weltbourgeoisie vorgezeichnet, denn in den meisten Volksdemokratien fiel den Revisionisten die Macht
in die Hand, bevor die Diktatur des Proletariats unter der Führung einer starken stalinistischen
Partei überhaupt erst errichtet werden konnte. Mit dieser Taktik soll der Aufbau der Diktatur des
Proletariats von vorn herein verhindert werden und nicht etwa hinterher die Diktatur des Proletariats in eine bürgerliche Diktatur zurück verwandelt werden, und wie es uns manche „AntiRevisionisten“ weismachen wollen. Allein an diesen historischen Lehren unseres Kampfes gegen
den modernen Revisionismus ist zu erkennen, dass wir unsere Anstrengungen im weltproletarischen Kampf gegen den Revisionismus erhöhen müssen, wenn wir denn wirklich den Weltsozialismus erreichen wollen. Historisch stellt der Sozialismus „in einem“ Land keine so große Gefahr
mehr da, wie noch zu Lenins und Stalins Zeiten. Das hat man schon an der Existenz des sozialistischen Albaniens beobachten können. Dort war es für die Bourgeoisie schon viel leichter, die Diktatur des Proletariats zu stürzen als in der Sowjetunion. Das sieht man an dem viel kürzeren Verwandlungsprozess des Sozialismus in den Kapitalismus. Gefährlich ist vielmehr das Weltproletariat, wenn es zur Macht greift. Deswegen braucht die Weltbourgeoisie den Weltrevisionismus, dessen Macht wir zu schlagen haben, bevor wir an die Weltmacht kommen. Auf Grund des derzeitigen
Kräfteverhältnisses ist diese Taktik nicht akut, aber wir werden eines Tages mit ihr konfrontiert
werden, und deswegen müssen wir schon jetzt unsere Theorie und Taktik der Diktatur des
Weltproletariats darauf einstellen, und genau das tut die Komintern / ML.
Wir stützen uns dabei in erster Linie auf die Lehren des Hoxhaismus, also auf jene Lehren,
die bewiesen hat, dass die sozialistische Gesellschaftsformation trotz der Bedingungen des Revisionismus an der Macht, also unter den Bedingungen der kapitalistisch-revisionistischen Umkreisung,
aufgebaut worden ist. Die Lehre des 5. Klassikers des Marxismus-Leninismus, des Genossen Enver
Hoxha, entwickelte sich im Kampf gegen den Titoismus, der eben so eine Präventivtaktik des Weltimperialismus darstellte, den Revisionismus als Bollwerk gegen die Herausbildung der Diktatur
des Proletariats aufzubauen. In Jugoslawien hat es nie einen Sozialismus gegeben, war der Stalinismus nie an der Macht, hat es nie eine bolschewistische Partei stalinistischen Typs gegeben, folglich auch keinen Sturz der Diktatur des Proletariats wie das in der Sowjetunion Lenins und Stalins der Fall war, sondern Jugoslawien wurde mit Dollars aufgebaut als ein revisionistisches Herrschaftssystem, das der Weltimperialismus als Speerspitze gegen das sozialistische Lager Stalins gerichtet hatte. Wer diese doppelte Taktik des Revisionismus im Kampf gegen die Diktatur des Proletariats nicht verstanden hat, der wird auch nicht die Notwendigkeit einer doppelten Taktik der
Marxisten-Leninisten im Kampf für die Diktatur des Weltproletariats begreifen. Die Gefahr des
Revisionismus besteht heute – nach dem Sturz der Diktatur des albanischen Proletariats - nicht
mehr darin, dass er die Diktatur des Proletariats stürzt, nicht mehr darin, dass er sich auf die Ver-
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hinderung der Errichtung der Diktatur des Proletariats „in einem“ Land beschränkt, sondern vor
allem darin, dass er den Kampf für seine Errichtung im Weltmaßstab zu verhindern sucht. Der
Revisionismus muss sich heute unvermeidlich – d. h. bei Strafe seines Untergangs - gegen die Diktatur des Weltproletariats richten, weil sie die einzige Form der Herrschaft des Proletariats ist, mit
der die Unvermeidbarkeit des Revisionismus beseitigt werden kann; und eben deshalb - und nur
deshalb – muss der Revisionismus auch mit den anti-revisionistischen Waffen des Weltproletariats
geschlagen werden.
Nun kam nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Albaniens und der revisionistischen
Sowjetunion das Berijanertum zum Zuge.
Das Berijanertum ist eins der vielen Trojanischen Pferde des modernen Revisionismus innerhalb der marxistisch-leninistischen Weltbewegung. Auf die gleiche Weise wie sich Berija bei
Stalin einschmeichelte, so tun das auch die Berijaner in der marxistisch-leninistischen Weltbewegung – natürlich auf eine äußerst „solidarische“ behutsame und einschmeichelnde Weise. War der
Zweck der Tätigkeit Berijas, die „Entstalinisierung“ einzuleiten, so wird es unvermeidlich das Ziel
des Berijanertums sein, die marxistisch-leninistische Weltbewegung zunächst ideologisch zu entwaffnen, um sie dann ganz praktisch ( mit Berijas verbrecherischen Terror-Methoden!!!) auf den
Weg des Weltrevisionismus zu zwingen. So wie Berija den modernen Revisionisten die Türen
öffnete, so versucht heute das Berijanertum dem Weltrevisionismus die Tür zur marxistischleninistischen Weltbewegung zu öffnen, um sie zu spalten und Verwirrung zu stiften. Die Berijaner
haben alle ihre Anstrengungen darauf konzentriert, die weltrevolutionäre Bewegung der Arbeiterklasse und insbesondere ihre Führer zu diskreditieren. Hauptkennzeichen des Berijanertums ist es,
ein Lippenbekenntnis zum Anti-Revisionismus abzugeben, aber die marxistisch-leninistische Weltbewegung mit diesem Schwert zu spalten, zu sabotieren und zu verunglimpfen, ja unseren ureigenen anti-revisionistischen Kampf zu paralysieren, um uns diese Waffe aus der Hand zu nehmen
und sie gegen uns zu richten, ja gegen den Anti-Revisionismus selbst zu richten. Dazu war der
Chruschtschowismus nicht in der Lage und konnte er auch nicht in der Lage sein, da er sich deutlich von Stalin abgrenzen musste. Seine vorgetäuschte angebliche „Abgrenzung zum Revisionismus“ (Sozialdemokratismus) wurde von uns durchschaut und entlarvt und blieb unglaubwürdig.
In den Händen der Berijaner aber wirkt die „Abgrenzung vom Revisionismus“ glaubwürdiger. Also mit wesentlich mehr Erfolg kann dies das Berijanertum verkaufen, weil es sich die Tarnkappe
des „Kampfes gegen den modernen Revisionismus“ viel besser aufsetzen konnte. Warum ?
Chruschtschows Mord an Berija, das war die beste „anti-revisionistische“ Eintrittskarte in die
marxistisch-leninistische Weltbewegung. Wohlgemerkt, das WAR sie, IST sie aber von nun ab
nicht mehr ! Wir haben das Feuer gegen das Berijanertum eröffnet und werden ihn bis in den hintersten Winkel der Welt verfolgen und ihn überall aufspüren, wo er sich blicken lässt.
Berija wurde aus dem Weg geräumt, weil es ihm mit der Restauration des Kapitalismus
nicht schnell genug ging. Chruschtschow wiederum wurde abgesetzt, weil es Breschnew bei der
Restauration des Kapitalismus zu langsam ging.
Reformprogramm Berijas: Amnestie, Rehabilitierung von Verbrechern, außenpolitische
„Entspannung“, Lockerung in der Landwirtschaft, Eigenständigkeit und Autonomie der Republiken, Priorität der Konsumgüterindustrie gegenüber der Schwerindustrie und der Rüstungsindustrie (!Entwaffnung der Sowjetunion)
also – bürgerlicher Reformsozialismus – das ist eine Rückwärtsbewegung des Sozialismus,
das ist Zerstörung des Sozialismus!
27. Juni 1953 Säuberung derjenigen, die er gesäubert hat durch Schukows Armee in
Moskau
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Der Widerstand von Berijas MWD-Truppen wurde gebrochen. Terror der Geheimpolizei.
Klar, dass diejenigen, die die Sache all zu lasch oder all zu forsch angingen, dieses Ziel
gefährden mussten. Da war Gewalt unumgänglich. Die neue Bourgeoisie suchte sich also ihre
geeignetsten Führer aus und sie war auch bereit und in der Lage, verdiente Führer wie Chruschtschow auszutauschen, wenn dies im fortgeschrittenen Verlauf der Restauration des Kapitalismus
notwendig erschien, wie mit Breschnew usw. usf. Die neue Bourgeoisie war alles Andere als einheitlich und geschlossen. Es gab verschiedene Richtungen, verschiedene Interessen innerhalb der
Bourgeoisie, die sich widersprachen, sich bekämpften, um die Vormachtstellung zu behaupten bzw.
zu erobern. Vor allem waren die Kräfte gespalten in eine Großmacht-chauvinistische Gruppe, die
die Konfrontation mit dem Westen suchte, um die Hegemonie des russischen Sozialimperialismus
in der Welt zu errichten und eine kosmopolitische Gruppe, die die Zusammenarbeit mit dem Westen suchte, um von der Macht des Westens mit zuprofitieren. Einig waren sie sich „nur“ gegen die
Sache des Kommunismus und so tat die bürgerliche Sowjetführung alles, um die Stalinära Schritt
für Schritt zu beseitigen, und ihre Wiederkehr, ihre Wiedergeburt, Schritt für Schritt zu vereiteln,
was sie weiter auf den Weg des Sozialfaschismus, auf den Weg ihres eigenen Untergangs führte.
Die kapitalistischen Parole des „materiellen Anreizes“ nahm in Chruschtschows „Gulaschkommunismus“ einen zentralen Platz ein. Dabei hatte er den Missbrauch der bolschewistischen Losung: „Einholen und überholen!“ vom alten Block der Rechten und Trotzkisten übernommen, der
damit seinerzeit z. B. gegen die Kollektivierung der Landwirtschaft verheerende Schäden angerichtet hatte. Die Konterrevolution führte in den 30er Jahren Terrorakte gegen die Stachanowbewegung aus, aber Chruschtschow bediente sich des Deckmantels der “leninistischen Prinzipien des
sozialistischen Wettbewerbs“, um die werktätigen Massen noch schärfer auszubeuten und zu unterdrücken und sie dabei in dem Glauben zu lassen, ihre Anstrengungen würden ihren „eigenen,
sozialistischen“ Interessen dienen. „Einholen und überholen!“ wurde dann später zu einer sozialimperialistischen Parole pervertiert: „Den Imperialismus einholen, um ihn mit dem Sozialimperialismus zu überholen“ - Den imperialistischen Rivalen im Westen ihre imperialistische Weltherrschaft entreißen und stattdessen das russische Reich auf den weltimperialistischen Thron zu hieven.
An diesen Träumen halten die russischen Imperialisten heute noch fest und die Nationalbolschewisten vertreten das „russische Eurasien“ ganz offen in ihren faschistischen Programmen (siehe Artikel über die Kritik an den Nationalbolschewisten ).
Heute wird der Weltsozialismus schneller aufgebaut sein als der Sozialismus in „einem“
Land, heute würde der Revisionismus also wesentlich länger brauchen für die Restauration des
Weltkapitalismus, wenn ihm denn zum zweiten Male die Restauration gelänge – wo die Revisionisten sich aber ohne imperialistisches Hinterland etwas mehr anstrengen müssten als beim ersten
Mal. Auf jeden Fall kann dies aber ein Grund sein, die Gefahr des Weltrevisionismus für den Weltsozialismus zu unterschätzen.
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Wie Shdanow die 2 - Welten -Theorie von Lenin und Stalin revidierte
(und Mao sie in seine 3-Welten-Theorie verwandelte)
Wir kritisieren Shdanows revisionistische Auffassung von den zwei Lagern der Weltpolitik,
die er in der Kominform vorgetragen hatte und damit auf die gesamte kommunistische Weltbewegung einen negativen und schädlichen Einfluss ausübte. Die falsche Linie Shdanows bedeutete eine
Gefahr der Verwandlung des sozialistischen Weltlagers Stalins in ein revisionistisches Weltlager
gegen Stalin, gegen die Sowjetunion. Stalin wird dies erkannt haben und sein unvermeidliches Gegensteuern hat der Gruppe Berija/Malenkow ebenso unvermeidlich Auftrieb verschafft, hat deren
Verschwörungspläne gegen Stalin beflügelt. Die falsche Shdanow-Linie in der Weltpolitik hat die
weltproletarische Position Stalins auf jeden Fall geschwächt. Das ist sicher.
So wurde Shdanows falsche „Theorie“ von den zwei Lagern in der Weltpolitik seiner Zeit in
den Kommunistischen Parteien geschult und als Richtlinie für ihr politisches Handeln ausgegeben,
was dem kommenden Machtantritt des Revisionismus den Weg ebnete und ihm enormen Auftrieb
gab, nicht zuletzt in der Sowjetunion selbst. Man kann die Kominform nicht los getrennt von der
Verschwörung von 1953 betrachten. Die Kominform war nicht das Gleiche wie eine reorganisierte
alte Komintern. Sie diente der Festigung und Ausbreitung des sozialistischen Weltlagers Stalins,
diente als internationales Kampfinstrument zur Bekämpfung des revisionistischen Einflusses in der
Kommunistischen Weltbewegung, war ein errichtetes Bollwerk gegen diesen Einfluss, insbesondere
gegen den Titoismus, dem es gelungen war, sich zu einer Weltbühne des Revisionismus zu mausern,
die gegen die Sowjetunion Stalins und das sozialistische Weltlager gerichtet war. Die Kominform
war ein Versuch, den revisionistischen Einfluss in den revisionistischen Parteien zurück zu drängen
und die revolutionären Kräfte in der Welt zu stärken und damit auch die Sowjetunion und ihr sozialistisches Lager.
Mit der Kominform öffnete Shdanow dem Geist der II. Internationale ein (großes) Hintertürchen, genauso wie es seiner Zeit Dimitroff mit der III. Internationale gemacht hatte. Das
beflügelte auch den Sozialdemokratismus, verstärkt Einfluss auf die kommunistische Weltbewegung zu nehmen. Beide, sowohl die Komintern als auch die Kominform sind auf die gleiche Weise
durch den revisionistischen Einfluss von der Bildfläche des internationalen Marxismus verschwunden. Einzig die Komintern / ML hat das weltrevolutionäre Banner der Komintern Lenins und Stalins und das der Kominform Stalins wieder aus dem Staub des Revisionismus erhoben und es gegen
die rechte Abweichung von Dimitroff und Shdanow prinzipienfest verteidigt. Wir dürfen niemals
die Tatsache außer Acht lassen, dass Shdanows falsche „Theorie“ von den zwei Weltlagern den
Vormarsch der Titoisten gegen die stalinistische Weltbewegung und schließlich die Auflösung der
Kominform durch die Chruschtschowianer begünstigt hatte.
Betrachten wir nun die Zwei Lager in der Weltpolitik etwas genauer. Wir stimmen mit
Shdanows Kominform-Linie genauso wenig überein wie mit der Komintern-Linie Dimitroffs. Sie
weichen von der stalinistischen Generallinie des proletarischen Internationalismus, von der Generallinie der kommunistischen Weltbewegung Lenins und Stalins prinzipiell ab, ja beide waren antistalinistisch und haben ihre gemeinsamen Wurzeln im Kautskyanertum. Wir sehen Parallelen
zwischen diesen beiden Linien Dimitroffs und Shdanows, ihre gemeinsamen revisionistischen Wurzeln des Versöhnlertums und des Kapitulantentums gegenüber der Bourgeoisie, die in ihrem Zusammenwirken zum revisionistischen Verrat an der kommunistischen Weltbewegung Lenins und
Stalins erheblich beigetragen haben. Daraus folgt, dass uns heute weder die Komintern Dimitroffs,
noch die Kominformlinie, die Shdanow vertrat, weiterhilft, um die Generallinie der Komintern /
ML auf eine korrekte stalinistische Grundlage zu stellen. Beides sind es revisionistische Wege, die
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nicht zum Weltsozialismus, sondern direkt in die Arme des Weltkapitalismus führten. Deswegen
lehnen wir beide Wege als falsch und gefährlich ab.
Für das revolutionäre Proletariat hat ein Weltlager der bürgerlichen Demokratie zwar unbestreitbar erzieherischen und schulischen Charakter zum Erlernen des Handwerks für die Errichtung seiner eigenen Weltdemokratie, seiner weltproletarischen Demokratie, aber das revolutionäre
Weltproletariat ist sich dabei sehr wohl bewusst, das dieses bürgerliche demokratische Weltlager
dem Wesen nach ein Weltlager für die Reichen und ein Betrug am Weltlager der Arbeiter ist, dass
das Weltlager der proletarischen Demokratie nur das Lager der Weltdiktatur des Proletariats und
nicht das der Diktatur der Weltbourgeoisie sein kann. Dazwischen kann es kein „Weltlager“ geben.
Wenn man die Regierungsform der bürgerlichen Demokratie und die Regierungsform des
Faschismus gegenüberstellt, so zieht das Weltproletariat selbstverständlich die erste der zweiten
Regierungsform vor, aber nicht um sich damit abzufinden, sondern damit die Bedingungen seiner
revolutionären Befreiung zu verbessern. Man darf also niemals den Fehler machen und bei diesen
beiden entgegengesetzten bürgerlichen Regierungsformen deren gemeinsamen ausbeuterischen und
unterdrückenden Klassencharakter übersehen: beides sind Herrschaftsformen der Klasse der
Bourgeoisie über die Klasse des Proletariats. Die bürgerliche Demokratie ihrerseits lehnt die
Marxsche Lehre von der Diktatur des Proletariats ab, da sie angeblich dem Demokratismus „widerspreche“ ( siehe: Lenin, „Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“, Band 28, Seite 96).
Ein demokratisches Weltlager, so sehr es auch mit „linken“ Phrasen ausgeschmückt sein
mag, um es dem Weltproletariat schmackhaft zu machen, ist beschränkt, heuchlerisch, verlogen
und falsch, denn es lehnt das Weltlager der proletarischen Demokratie, das Weltlager der Diktatur
des Proletariats, das sozialistische Weltlager ab und tritt ihm feindlich gegenüber.
Das demokratische Weltlager-Modell geht von der „Aufrechterhaltung des Gleichgewichts“ der
internationalen Klassenkräfte zwischen den beiden Polen - Weltproletariat und Weltbourgeoisie –
aus, während das sozialistische Weltlager die Beseitigung des kapitalistischen Lagers anstrebt. Angeblich soll das demokratische Weltlager in Koalition mit der Bourgeoisie gegen Reaktion und Faschismus ein „Bollwerk“ bilden, womit nur die Vernichtung des Bollwerks der proletarischen Weltrevolution gerechtfertigt werden soll. Die funktionelle Bedeutung der Schaffung eines demokratischen Weltlagers liegt darin, jene Arbeiter zu betrügen, die dem sozialistischen Weltlager
zuströmen, die sich von der UdSSR Lenins und Stalins angezogen fühlen, die der proletarischen
Weltrevolution und dem Kommunismus zustreben. Das demokratische Weltlager tritt hierzu als
„Alternative“, als „friedlicher Übergang“ (usw. usf.), also in Worten als Wegbereiter des Sozialismus auf, aber in Taten entpuppt es sich vollkommen als Feind des sozialistischen Weltlagers,
welches auf der Diktatur des Proletariats zur Zerschlagung der Diktatur der Bourgeoisie basiert.
Deswegen ist das demokratische Weltlager (genauso wie das weltdemokratische Lager) als der
größte Irrweg für die Diktatur des Weltproletariats so gefährlich.
Vorweg formulieren wir also erst einmal unsere eigene politische Einschätzung über die zwei
Weltlager:
Natürlich ist es richtig von zwei Lagern in der Weltpolitik zu sprechen, das sind in der
Epoche des Imperialismus selbstverständlich das sozialistische Lager und das kapitalistische Lager,
andere „Lager“ (Zwischenlager) sind unserer Meinung nach mit den Lehren des MarxismusLeninismus unvereinbar und daher als falsch abzulehnen und zu bekämpfen. Wir verteidigen Lenin, der die Welt zu seiner Zeit wie folgt aufteilte:
„Es gibt jedoch heute auf der Welt zwei Welten: die alte – den Kapitalismus, der in eine
Sackgasse geraten ist und niemals nachgeben wird, und die heranwachsende neue Welt, die noch
sehr schwach ist, die aber stark und groß werden wird, denn sie ist unbesiegbar“ (Lenin, Werke,
Band 33, Seite 132).
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Und das Programm der Komintern von 1928 spricht eindeutig von der „Weltkoalition des
Kapitals“. Ihr „steht eine einheitliche und geschlossene Weltkoalition der Arbeit gegenüber. So erwuchs aus der ersten Folge imperialistischer Kriege ein neuer Grundwiderspruch, weltgeschichtlich nach
Ausmaß und Bedeutung: der Widerspruch zwischen der Sowjetunion und der kapitalistischen Welt“
(Programm der Komintern).
Der zweite Weltkrieg endete mit einer Schwächung des Kapitalismus und mit der Stärkung
des Sozialismus. Das Pendel des Kräfteverhältnisses schlug also zu Gunsten des Sozialismus und zu
Ungunsten des Imperialismus aus. Das hatte Auswirkung auf die Umkreisungstaktik der Imperialisten – sie wurde zwar nicht gesprengt, aber genug gelockert und brüchig, was Stalin zu seinen
Gunsten optimal ausschöpfte. Der Vormarsch der Sowjetmacht und der sich öffnende Weg zum
Weltsozialismus wurde auf Grund des neuen Kräfteverhältnisses in der internationalen Lage deutlich erkennbar. War nach dem Ersten Weltkrieg die weltimperialistische Kette durch die Oktoberrevolution zum ersten mal durchbrochen worden mit dem Ergebnis der Schaffung des ersten sozialistischen Staates, so wurden durch den Zweiten Weltkrieg eine ganze Reihe weiterer Glieder aus
der imperialistischen Kette heraus gebrochen, war die Sowjetunion als Hebel und Basis der Weltrevolution von Volksdemokratien umgeben, war die Umkreisung des sozialistischen Lagers durch
den Weltimperialismus weiter zurückgedrängt worden und damit neue Möglichkeiten für die bessere Entfaltung der sozialistischen Weltrevolution geschaffen. Die Imperialisten verloren durch die
revolutionären Befreiungskämpfe der unterdrückten Völker und durch die Tatsachen, die die Rote
Armee historisch geschaffen hatten, große Teile ihres Hinterlandes und waren dadurch ihrer Reserven beraubt. Hinzu kam der Sieg der chinesischen Revolution und das Anwachsen der demokratischen Kräfte auf dem ganzen Erdball. All das waren hervorragende Voraussetzungen für die
endgültige Vernichtung des Weltimperialismus. Als Ergebnis der militärischen Zerschlagung
schieden Deutschland, Japan und Italien aus der Zahl der imperialistischen „Großmächte“ aus.
Frankreich verlor seine Bedeutung als „Großmacht“. Es blieben im Grunde genommen nur noch
zwei „große“ imperialistische Mächte übrig: die USA und England – wobei die Macht Englands
bedeutend geschwächt war.
Das waren also insgesamt genommen glänzende weltrevolutionäre Perspektiven für die weitere Ausbreitung des Sozialismus. Zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte seines Befreiungskrieges
war das Weltproletariat unter der Führung Stalins näher dran, im Weltmaßstab zu siegen, als im
Ergebnis des Zweiten Weltkrieges. Das ist ein Grund dafür, warum die Komintern / ML gerade aus
diesem welthistorischen Zeitabschnitt für das Weltproletariat wichtige Lehren herausarbeiten
möchte. Und es waren die modernen Revisionisten, die in jenem Augenblick die Notbremse zogen,
um den Weltimperialismus vor seinem unausbleiblichen Untergang zu retten.
Leider hat Shdanow zu diesem wichtigen Zeitpunkt die Erwartungen, die man an einen bolschewistischen Führer des Weltproletariats stellen muss, in seiner Kominform-Politik unseres
Erachtens nicht befriedigend erfüllt. Die Kommunistischen Parteien wurden davon abgehalten,
sich gemeinsam auf die Weltevolution vorzubereiten durch die Abkoppelung von der stalinistischen
Generallinie. Die beiden entstandenen Weltlager des Sozialismus und des Kapitalismus muss ein
Marxist-Leninist immer im Blickfeld des Sozialismus im Weltmaßstab begreifen, muss man an das
Ziel des Weltkommunismus knüpfen und nicht von diesem Ziel abkoppeln. Es geht uns MarxistenLeninisten doch schließlich darum, die Unvermeidlichkeit der beiden Weltlager zu beseitigen,
nämlich den Weltkapitalismus zu zerschlagen und den Übergang zum Weltsozialismus zu bewältigen. Die Situation der zwei Weltlager ist doch schließlich nur eine vorüber gehende Übergangssituation, in der sich entscheidet, welcher Weg siegt, der Weg zum Weltsozialismus oder der Weg zum
Weltkapitalismus. Beides kann und wird nicht auf Ewigkeit bestehen bleiben. Und daruaf muss
eine bolschewistische Weltpolitik ausgerichtet sein, die sich bei Shdanow leider vermissen lässt.
Letztendlich wird die neue Welt die alte Welt besiegen und für immer die geteilte Welt beseitigen.
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Ein Zwischending gibt es nicht, einer Zwischenetappe bedarf es nicht. Die Verewigung der Politik
der zwei Weltlager ist revisionistisch, denn sie führt stets zur Rettung des Weltkapitalismus.
Das sozialistische Weltlager ist also nicht der historische „Schlussstrich“ unter die Entwicklung des Sozialismus, sondern nur ein Schritt hin zur Errichtung der Weltdiktatur des Proletariats,
zur Beseitigung des Weltkapitalismus. Man darf politisch nicht auf der Stufe der beiden Weltlager
stehen bleiben, darf sich nicht ein-igeln und diese Politik konservieren wollen, sondern muss die
Entwicklung der Weltrevolution bewusst in Wort und Tat vorantreiben, muss die Erfüllung der
Mission des Weltproletariats politisch in den Mittelpunkt seiner internationalistischen Außenpolitik der friedlichen Koexistenz stellen und sie diesem Klassenkampfziel unterordnen, sich an ihm
orientieren und ausrichten. Das sozialistische Weltlager erleichtert zwar die Bedingungen zum Erreichen des Ziels, aber man darf nicht versuchen, die sozialistische Weltlagerpolitik in den Weltsozialismus „hinüberzuretten“. Im Weltsozialismus gibt es keine friedliche Existenz der beiden Gesellschaftsformationen mehr. Dadurch entscheidet sich ja gerade die erste von der zweiten Periode des
Sozialismus. Im Das Wesen des Weltsozialismus unterscheidet sich vom Wesen des Sozialismus „in
einem“ Land – also auch von dem des sozialistische Weltlagers – nur darin, dass die Teilung der
Welt in zwei entgegengesetzte Gesellschaftsformationen aufgehoben ist.
Die Politik der zwei Weltlager ist der Politik der Weltrevolution untergeordnet, dient ihr
und darf sie nicht ersetzen, darf sie nicht für überflüssig erklären. Entscheidend ist der kommunistische Charakter des sozialistischen Weltlagers:
´“Die Organisierung der Kräfte der Weltrevolution ist deshalb nur auf der Plattform des
Kommunismus möglich“ (Programm der Komintern 1928).
Ziel ist zunächst die Zerschlagung des Weltkapitalismus und das kann nur das Weltproletariat, formiert als eine internationale Klasse. Wie die Geschichte bewiesen hat, reicht dafür die
friedliche Koexistenz der zwei Weltlager - allein und für sich genommen - nicht aus, kommt das
Weltproletariat nicht an die sozialistische Weltrevolution heran, verwandelt sich die friedliche
Koexistenz Lenins und Stalins von einer Triebfeder zu einem Hemmschuh der Weltrevolution. Fazit: Mit einer solchen revisionistischen Auslegung der Politik des sozialistischen Weltlagers, mit der
die Weltrevolution faktisch für überflüssig erklärt wird, kommt man nicht etwa zum Weltsozialismus, sondern endet geradewegs im Weltkapitalismus. Und diese falschen Auffassungen von den
beiden Weltlagern waren im Endeffekt Auffassungen zur Liquidierung des sozialistischen Weltlagers, waren Auffassungen, die gegen die Weltrevolution des Weltproletariats gerichtet waren – konterrevolutionäre Auffassungen des modernen Revisionismus, Auffassungen der Agenturen der
Weltbourgeoisie zur Restauration des Weltkapitalismus. Heute existiert nicht mehr das kapitalistische Lager, das dem sozialistischen Lager feindlich gegenübersteht, sondern die Weltordnung ist
charakterisiert durch einen Weltkapitalismus, der seine Macht nicht mehr mit dem Sozialismus
teilt, der das sozialistische Lager von sozialistischen Staaten (vorübergehend) beseitigt hat, der
wieder die Position der absoluten Alleinherrschaft über die Welt eingenommen hat. Im Gegensatz
zu damals ist heute das sozialistische Weltlager nur in Form seiner internationalen Bewegung vorhanden – als marxistisch-leninistische Weltbewegung. Das heutige sozialistische Weltlager existiert
als marxistisch-leninistische Weltbewegung natürlich weiter, ist nicht beseitigt.
Man darf also die Koexistenz der beiden Gesellschaftsordnungen nicht zum „ehernen Gesetz“ erheben, sondern muss sie als eine unvermeidliche Stufe auf dem Weg zum Weltsozialismus
begreifen, die man möglichst bald hinter sich lassen muss. Verabsolutiert man die friedliche Koexistenz, richtet man sich gemütlich auf ihr ein, verliert man dabei die Weltrevolution aus den Augen,
begnügt man sich mit dem Erreichten, dann bedeutet das unweigerlich die Restauration des Kapitalismus. Die Phase der zwei Weltlager ist noch keine Garantie für den endgültigen Sieg des Sozia-
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lismus und kann es auch gar nicht sein. Wer das Gegenteil behauptet, ist ein Revisionist. Die Kommunistischen Parteien verließen den stalinistischen Kurs, um sich dem revisionistischen Kurs zuzuwenden und sich von einer bürgerlichen Politik leiten zu lassen. Sie passten sich an das kapitalistische Lager an, um sich später diesem anzubiedern, anstatt es revolutionär zu überwinden. Der
subjektive Faktor versagte in diesem welthistorischen Augenblick der nahen politischen
Machtübernahme des Weltproletariats insofern, als dieser von der Tagesordnung der Ziele und
Prinzipien des proletarischen Internationalismus gestrichen wurde.
Und Stalin sagte :
„Die Zerschlagung und die Liquidierung der Hauptherde des Faschismus und der Weltaggression führten zu tief greifenden Veränderungen im politischen Leben der Völker der Welt, zu
einem bedeutenden Wachstum der demokratischen Bewegung der Völker. Durch die Kriegserfahrungen gereift, verstanden die Volksmassen, dass man das Schicksal der Staaten keinen reaktionären Lenkern anvertrauen darf, die enge Klassen- und selbstsüchtige, volksfeindliche Ziele verfolgen. Eben deshalb nehmen die Völker, die nicht mehr wie bisher leben wollen, das Schicksal ihrer Staaten in die eigenen Hände und errichten eine demokratische Ordnung und führen einen aktiven Kampf gegen die Kräfte der Reaktion, gegen die Brandstifter eines neuen Krieges“ (Stalin, Befehl des Ministers der Streitkräfte der UdSSR“ vom 1. Mai 1946).
Stalin spricht hier sehr richtig von Klasseninteressen der Weltreaktion. Hingegen muss man
in der Kominform-Rede Shdanows die revolutionären, sozialistischen Klasseninteressen des Proletariats wie eine Stecknadel im Heuhaufen suchen. Das Wort „Klassenkampf“ kommt darin nicht
ein einziges Mal vor, geschweige denn das Wort „Weltrevolution“, das weltproletarische Banner
der einstigen Kommunistischen Internationale, und auch vom proletarischen Internationalismus ist
in Shdanows Rede nichts – aber auch rein gar nichts - zu finden. Das Proletariat soll mit seiner
Weltpolitik für alles Mögliche kämpfen, nur nicht für den Kommunismus, nur nicht für seine eigenen revolutionären Klasseninteressen. Stalin hat niemals vergessen, dass alle Teilungen in Weltlager, Teilungen in antagonistische Klassenlager und keine klassenversöhnlerische Weltlager sind,
dass die Klasse des Weltproletariats der Klasse der Weltbourgeoisie im internationalen Klassenkampf feindlich gegenübersteht, dass dieser Klassenkampf mit der Beseitigung der Weltbourgeoisie
beginnt und mit der klassenlosen Gesellschaft, mit dem Absterben der Klasse einschließlich des
Weltproletariats im Kommunismus endet. Der Stalinismus lehrt, dass die beiden Weltlager einen
Kampf auf Leben und Tod führen, dass der Klassenkampf des Weltproletariats gegen die Weltbourgeoisie dabei die Haupttriebfeder ist.
„So spaltet sich die moderne Gesellschaft in zwei große Lager, jedes dieser Lager organisiert
sich zu einer besonderen Klasse, der zwischen ihnen entbrannte Klassenkampf wird mit jedem Tag
tiefer und stärker, und um diese beiden Lager scharen sich alle übrigen Gruppen zusammen“ (Stalin, Band 1, Seite 247).
Was ist aber nun mit dem Lager, das dem imperialistischen Lager damals - zur Zeit von
Shdanows Auffassung von den beiden Weltlagern - gegenüberstand ? War es ein sozialistisches
Lager ? War es ein demokratisches Lager ? War es ein anti-imperialistisches Lager oder gar ein
anti-faschistisches Lager ? Hier hat Shdanow unserer Meinung nach für Verwirrung in der kommunistischen Weltbewegung gesorgt, was wir vom korrekten marxistisch-leninistischen Standpunkt aus unbedingt kritisieren müssen.
Doch überzeugt euch selbst, Genossen:
Shdanow spricht in seiner bekannten Rede, die er vor der Kominform Ende September 1947
in Polen gehalten hatte, nicht mehr vom sozialistischen Weltlager, sondern vom „Entstehen von
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zwei Lagern, des imperialistischen und anti-demokratischen Lagers einerseits, und des antiimperialistischen und demokratischen andererseits.“ An anderer Stelle sagt er in seiner Rede:
„Die anti-imperialistischen und antifaschistischen Kräfte stellen das andere Lager dar.“
Und wieder an einer anderen Stelle spricht er von den Kräften „des demokratischen Lagers“ (Was denn nun für ein Lager ? Er eiert hier genauso herum wie Dimitroff in seiner Rede auf
dem VII. Weltkongress der Komintern).
„Die Außenpolitik der Sowjetunion und der demokratischen Länder“ bezeichnet Shdanow
als „Politik des Kampfes um eine konsequente Verwirklichung der demokratischen Grundsätze der
Nachkriegswelt“ (alle diese Zitate aus: „Shdanow, Rede vor der Kominform“, Ende September 1947“).
Wir denken, das braucht man als Marxist-Leninist nicht zweimal zu lesen, um zu erkennen, dass
diese Politik nicht die weltrevolutionäre Klassenpolitik zur Befreiung des Proletariats sein konnte.
Als Marxist-Leninist konnte man damals nur für eine sozialistische Nachkriegswelt kämpfen, die
eben nicht anders als durch sozialistische Grundsätze zu verwirklichen war. Mit einer Aufteilung in
ein imperialistisches und ein demokratisches Weltlager sind wir also ganz und gar nicht einverstanden, denn im Grunde genommen ist beides Bestandteil ein und desselben Lagers, nämlich des
weltkapitalistischen Lagers. Das Weltproletariat, die Kommunisten, die Sowjetunion Lenins und
Stalins, sie alle standen außerhalb dieses Weltlagers, bildeten ihr eigenes Weltlager, wenn man so
will, höchstens das sozialistische Lager der proletarischen Weltdemokratie. Das Lager der bürgerlichen Demokratie und das Lager der proletarischen Demokratie stehen sich klassenmäßig unversöhnlich gegenüber, weswegen sie gar nicht in einem Lager zu vereinigen sind. So etwas ist Revisionismus, denn im Lager der bürgerlichen Demokratie hat sich noch nie proletarische Demokratie entwickelt und wird sie sich niemals entwickeln können. Proletarische Demokratie ist nur unter
der Diktatur des Proletariats zu verwirklichen, also nur auf den Trümmern der bürgerlichen Demokratie. Die Diktatur des Proletariats ist nur auf dem Wege der gewaltsamen Revolution des Proletariats, nur durch den Sturz der Bourgeoisie samt ihrer bürgerlichen Demokratie herzustellen.
Und nur auf dieser prinzipienfesten Grundlage kämpft das sozialistische Weltlager gegen das kapitalistische Weltlager. Hier kommen wir zum entscheidenden Argument Lenins, das wir gegen das
so genannte demokratische Weltlager ins Feld führen:
„Die Marxisten aber wissen, dass die Demokratie die Klassenunterdrückung nicht beseitigt,
sondern lediglich den Klassenkampf reiner, breiter, offener, schärfer gestaltet, und das ist es, was
wir brauchen“ (Lenin, Band 23, Seite 68).
Mit „lediglich“ meinte Lenin jedoch nicht „verzichtbar.“ Im Genteil, Lenin betont:
„Der Sozialismus ist in zweifachem Sinne ohne die Demokratie unmöglich: 1. das Proletariat
wird die sozialistische Revolution nicht durchführen können, wenn es sich nicht durch den Kampf
für die Demokratie auf die Revolution vorbereitet; 2. ohne restlose Verwirklichung der Demokratie
kann der siegreiche Sozialismus seinen Sieg nicht behaupten und das Absterben des Staates für die
Menschheit nicht Wirklichkeit werden lassen“ (Lenin, Band 23, Seite 69).
Diese Lenin´ sche Lehre ist sowohl gültig im nationalen wie auch im internationalen
Maßstab und das kann nur heißen:
Nicht das demokratische, sondern das sozialistische Weltlager beseitigt die Klassenunterdrückung des weltimperialistischen Lagers – Der Weltsozialismus ist nicht ohne restlose Verwirklichung der Weltdemokratie möglich. Nur beides zusammengenommen führt zum gewünschten Ergebnis. Trennt man beides, hat das die unvermeidliche Niederlage zur Folge. Shdanows
Fehler liegt eben darin, dass er mit seinem demokratischen Weltlager die Lehre Lenins nicht begriffen hatte, dass das Letztere nicht ohne das Erstere verwirklichbar ist.
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Obwohl die Entfaltung der Demokratie unter den Bedingungen des Weltimperialismus eng
begrenzt und formal ist, obwohl sie nur bedingt verwirklicht werden kann, proklamieren wir Marxisten-Leninisten deshalb noch lange nicht den Verzicht auf die Organisierung unserer demokratischen Weltfront, denn ein Verzicht auf die demokratische Weltfront des sozialistischen Weltlagers
hieße, überhaupt auf den Kampf für den Weltsozialismus zu verzichten, bedeutet im leninschen
Sinne die Unmöglichkeit des Weltsozialismus. Und diese Unverzichtbarkeit des demokratischen
Kampfes traf gebieterisch auf die besonders günstige Situation nach dem Zweiten Weltkrieg zu,
nämlich jene günstige Situation, den ansonsten eng begrenzten Rahmen der bürgerlichen Demokratie zum schwächsten Zeitpunkt der Weltbourgeoisie bis zu einem gewissen Grade zu sprengen
und mit der Niederlage des Faschismus dem Weltproletariat den Weg zur proletarischen Demokratie zu öffnen und ihm das Erreichen des Zieles der Diktatur des Proletariats zu erleichtern.
Dort wo der Krieg die ökonomische Basis der Herrschaft der Bourgeoisie erschüttert und fast
völlig zerstört hatte, mochte allein der demokratische Wille der Massen ausgereicht haben, um den Wiederaufbau in die eigene Hand nehmen zu können , ohne dass mit einem nennenswerten Widerstand der
Fabrik- und Grundbesitzer gerechnet werden musste. Mit dem Sturz des Faschismus, mit dem Ende des
Krieges und dem unmittelbaren Beginn der Nachkriegszeit gab es tatsächlich für ganz kurze Zeit eine
solche friedliche und demokratische Phase als die letzte Chance, nach bestialischem Krieg und Faschismus erneut Opfer eines drohenden Weltbürgerkriegs zu vermeiden und die friedliche Entwicklung
der Weltrevolution auszunutzen auf Grund des tiefen Friedenswunsches und des überwältigenden
Bedürfnisses nach Demokratie bei den Millionenmassen in der ganzen Welt. Das war eine ähnliche (nur
diesmal im Weltmaßstab) Situation wie zwischen der Februar- und der Oktoberrevolution, wo Lenin auf Grund der verheerenden Situation am Ausgang des Ersten Weltkrieges die Ausnutzung der
Möglichkeiten für eine friedliche Entwicklung der Revolution hinarbeitete, um den drohenden
Bürgerkrieg in Russland zu verhindern (siehe Lenin, Band 26). Auch bei noch so geringer Chance
war diese demokratische Taktik der Weltrevolution auf Grund des vorhandenen sozialistischen
Weltlagers, auf Grund der Massenbasis einerseits und der geschwächten Lage der Bourgeoisie andererseits nicht unbedingt aussichtslos, wäre es gegen die Grundbedürfnisse der Massen gerichtet,
auf einen taktischen Friedensversuch von vornherein zu verzichten oder den Zeitpunkt dieses Versuchs zu versäumen und nutzlos verstreichen zu lassen.
Demokratische Grundsätze der Nachkriegswelt zu verwirklichen, das brauchte das sozialistische Weltlager, das war also natürlich gut. Sogar sehr gut. Dagegen haben wir nichts. Im Gegenteil. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg vielleicht für kurze Zeit eine friedliche Möglichkeit von
Zugeständnissen insbesondere gegenüber dem demokratischen Kleinbürgertum
(nicht gegenüber der Großbourgeoisie, an deren Regenerierung Stalin nach dem Krieg natürlich
überhaupt nicht interessiert sein konnte. Allerdings sprach Stalin auch von konkreten Bedingungen, unter
denen man die „patriotische Bourgeoisie“ ausnutzen könne, so äußerte sich Stalin zum Beispiel in einem Gespräch mit Enver Hoxha – März/April 1949:
„Lenin lehrt uns, dass die Kommunisten dort, wo die Revolution anti-imperialistischen Charakter trägt, während der ersten Phase der Revolution die Hilfe der patriotischen Bourgeoisie ausnutzen können. Dies hängt natürlich von den konkreten Bedingungen, von der Haltung dieser
Bourgeoisie selbst zu den brennendsten Problemen, vor denen das Land steht, ab. In den volksdemokratischen Ländern zum Beispiel hatte sich die Großbourgeoisie mit den deutschen Besatzern
eingelassen und ihnen geholfen. Als die Sowjetarmee diese Länder befreite, wählte die gekaufte
Bourgeoisie den Weg in die Emigration“ [Stalin, zitiert von Enver Hoxha, in: „Begegnungen mit Stalin,
Seite 94, KPD/ML, 1980]), das sich hinter der geschwächten Weltbourgeoisie nicht mehr so recht
sicher fühlte und zum sozialistischen Weltlager hinüber zu schielen begann. Hinzu kam, dass sich
mit dem Großen Vaterländischen Krieg das Kleinbürgertum unter dem Wüten des Hitlerfaschismus zunächst voll auf die Seite des Sowjetpatriotismus gestellt hatte. In der Nachkriegszeit verblasste der Sowjetpatriotismus wieder im Kleinbürgertum. Insbesondere die Intelligenz begann auf
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den „demokratischen“ (im Gegensatz zum faschistischen) Westen zu schielen. Und das
Kleinbürgertum, das sich so vehement auf die Seite des Anti-Faschismus gestellt hatte, fing an, sich
mehr für die westliche Demokratie als für die proletarische Demokratie des Ostens zu interessieren.
Alle diese Veränderungen nahmen von dem Augenblick an besonders zu als sich die Weltbourgeoisie wieder fing und sich schnell auf dem Weg der Regeneration befand, was ihr hauptsächlich mit
der vermögenden Position des amerikanischen Imperialismus möglich war. Schwankte das demokratische Kleinbürgertum für einen Moment zwischen dem kapitalistischen und dem sozialistischen Weltlager hin und her, um sich vielleicht auf die friedlich-demokratische Seite des sozialistischen Weltlagers zu schlagen, wo man ihm [nicht nur ] die [leere] Hand hätte entgegenstrecken
müssen, so änderte sich dies mit der schnellen Regeneration und der zunehmend aggressiven Haltung des kapitalistischen Weltlagers mit den USA an der Spitze gegenüber dem sozialistischen Weltlager, stellte sich das schwankende, kapitulantenhafte Verhalten des Kleinbürgertums schnell
wieder ein. In Worten sich auf die Seite des vermeintlich Schwächeren zu stellen, um in Taten vor
dem Stärkeren zu kapitulieren, darin besteht die Paktiererei des Kleinbürgertums im Weltmaßstab.
Zugeständnisse gegenüber dem Kleinbürgertum hängen nicht nur von der eigenen, von der
proletarischen Stärke, sondern auch von der Schwäche des Klassenfeindes ab und das gilt besonders in Kriegssituationen, wo sich das Kräfteverhältnis zwischen Proletariat und Bourgeoisie von
Minute zu Minute verändern kann. In Krisen- und Kriegszeiten muss man sich natürlich diese
verstärkt auftretenden kleinbürgerlichen Schwankungen zunutze machen, aber man darf sich dabei nicht die Finger verbrennen. Das Proletariat muss in jeder sich rapide verändernden Situation
Herr der Lage seiner Bündnispolitik bleiben. Mit dem Beginn des Kalten Krieges schlugen sich
wieder immer mehr Kräfte des demokratischen Kleinbürgertums auf die Seite der Bourgeoisie,
weswegen Stalin zwar nicht auf die Fortsetzung seines demokratischen Weltkampfes verzichtete,
aber die einst noch günstigen Bedingungen hatten sich schnell wieder verschlechtert und das erforderte nicht etwa die Beibehaltung der Taktik für Zugeständnisse, sondern gebot im Gegenteil deren
(von den veränderten Bedingungen aufgezwungenen) taktischen Rückzug. Die demokratische
Weltfront verläuft nicht statisch, sie bewegt sich zwischen den beiden Weltlagern hin und her und
schlug unmittelbar nach dem Krieg stärker aus als in der längeren Nachkriegszeit. All diese Dinge
muss man taktisch klug im Auge haben, um optimal damit manövrieren zu können. Manchmal sind
die Dinge ausgereizt und dann muss man seine Taktik ändern, wenn man an der demokratischen
Weltfront keine Niederlagen erleiden und den Fuß in der Tür behalten will. Auf jeden Fall kann
man mit der proletarischen Weltfront nicht so umgehen wie mit der demokratischen Weltfront. Da
gibt es wesentliche (Klassen)Unterschiede. Auf keinen Fall darf man sie gleichsetzen oder gar die
proletarische Weltfront in der demokratischen Weltfront aufgehen – also untergehen – lassen. Das
ist das Entscheidende, was Dimitroff in der antifaschistischen Weltfront schon nicht begriffen
hatte. Daraus hatte Shdanow keine Lehren gezogen, weswegen er mit seiner demokratischen
Weltfront unvermeidlich scheitern musste, zum Wohlgefallen des kapitalistischen und zum Schaden des sozialistischen Weltlagers.
Alles Andere wäre gefährliches Wunschdenken gewesen, was auf einer unzulässigen
Überschätzung der tatsächlich noch übrig gebliebenen Möglichkeiten von Zugeständnissen seitens
des sozialistischen Weltlagers beruhen würde. Wie man die Situation mit Ende des Krieges auch
einschätzen mag, - und wir leugnen durchaus nicht, dass es tatsächlich gewisse Kompromisslösungen
auf Grund der vorübergehend günstigen Lage gegeben haben mochte, bei denen man nachgibt ohne dabei
dem sozialistischen Weltlager zu schaden -, so beißt die Maus keinen Faden von der Grundlage des
Marxismus-Leninismus ab, dass der demokratische Kampf prinzipiell und praktisch-konkret dem
sozialistischen Kampf dient, diesem untergeordnet ist und nicht umgekehrt. Nur die Opportunisten
beschränken ihre Haltung zum „Klassenkampf“ auf die Schaffung, Beibehaltung oder Wiedererrichtung bürgerlicher Verhältnisse. Eben eine Taktik, die nur in einem bestimmten Bereich der (so-
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zialistischen) Politik eingeschlagen wird und die sich für einen kurzen Moment durch die
veränderte Weltlage ergibt, eine solche Taktik, die im notwendigen Augenblick wieder fallen gelassen werden muss sobald die Bedingungen sich geändert haben, eine solche Taktik unzulässig in den
Rang von prinzipieller Bedeutung zu erheben, eine konkret auf den Augenblick zugeschnittene Taktik als neue „Generallinie“ deklarieren zu wollen, um auf diese Weise die „veraltete“ Generallinie
Stalins zu ersetzen, den gewaltsamen Weg zum Sozialismus durch den friedlichen Weg zum Sozialismus zu ersetzen, eben das entspricht der Physiognomie des Opportunismus in der Frage des
„demokratischen Weltlagers“, die im Prinzip die Lösung der Frage des sozialistischen Weltlagers
ERSETZEN sollte.
Hingegen war Stalins Haltung zum demokratischen Kampf prinzipienfest, verteidigte Stalin
die Lehre des Leninismus als er die Volksdemokratie als eine geeignete Form der Stärkung und
Vergrößerung des sozialistischen Weltlagers erkannte.
Der Stalinismus, das ist die Weiterentwicklung der marxistisch-leninistischen Lehre von der
per-manenten Revolution (ohne Anführungsstriche), vom Übergang der Volksrevolution zur sozialistis-chen Revolution unter den geschaffenen Voraussetzungen des Sieges des Großen Vaterländischen Krieges.
Sie wurde von Enver Hoxha in Albanien siegreich umgesetzt, weiter entwickelt und damit
praktisch bestätigt. Diese Form beruhte aber erstens grundsätzlich auf der Voraussetzung der
starken Diktatur des Proletariats der Sowjetunion als Basis und Hebel dieser Volksdemokratien
und zweitens als eine neue Form der Errichtung der Diktatur des Proletariats in denjenigen
Ländern, die die Sowjetarmee bereits befreit hatte (bzw. Albanien als Ausnahme, das sich ohne Einmarsch der Sowjetarmee selbst von faschistischer Unterjochung befreien konnte. Das ist sehr wichtig.)
und sie somit dem Zugriff des Weltimperialismus entrissen hatte. Ohne diese Voraussetzungen gäbe
es die Volksdemokratien, so wie sie entstanden, nicht.
Hier tut sich ein deutlicher Widerspruch zwischen dem Modell Stalins und Shdanows auf:
Die volksdemokratische Revolution des Proletariats ersetzt nicht ihre unmittelbare Fortsetzung in
die sozialistische Revolution, sondern bereitet der sozialistischen Revolution unmittelbar und direkt
den Boden. Diese beiden Revolutionen sind weder gleichzusetzen, noch durch ein künstliches Zwischenstadium zu trennen, sondern sind aufeinander folgende, ineinander übergehende Formen
eines einheitlichen Prozesses der permanenten Revolution (siehe die Lehren des Hoxhaismus über
die Volksrevolution und ihren Übergang in die sozialistische Revolution unter Führung der Kommunistischen Partei Albaniens: Revolutionäre Beseitigung der militärischen und politischen Unterdrückung und Beendigung der ökonomischen Ausbeutung durch die faschistische Besatzung als
Voraussetzung für den Übergang zur Diktatur des Proletariats und den Aufbau der sozialistischen
Ökonomik). Da darf man nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Der sozialistische Kampf ist die unverzichtbare und unmittelbare Fortsetzung des von den Kommunisten geführten [!!] demokratischen, anti-faschistischen Kampfes , um die Volksrevolution zu festigen und den siegreichen Übergang von der Volksrevolution zur sozialistischen Revolution sicherzustellen, ansonsten muss die
Volksrevolution scheitern.
Im Rahmen eines demokratischen Weltlagers kann man die Millionenmassen der Werktätigen nicht dauerhaft zusammenschließen auf Grund der kapitalistischen Verhältnisse, weil es sie selber gar nicht beseitigen kann. Diese Millionenmassen der Werktätigen verbleiben als Angehörige
von ausgebeuteten Klassen solange sie nur einem demokratischen Weltlager angehören. Nur im sozialistischen Weltlager können sich die werktätigen Millionenmassen unter Führung des Proletariats vereinigen zu einem dauerhaften Bund, wird die Ausbeutung und Unterdrückung beseitigt,
die Diktatur des Proletariats gefestigt und die sozialistische Ökonomik aufgebaut usw. usf..

524

Ein demokratisches Weltlager kann vielleicht die Fesseln des Faschismus lockern, kann die
Lage und den Kampf der Arbeiterklasse erleichtern aber niemals die Klassenfesseln des Kapitalismus beseitigen.
Ein demokratisches Weltlager findet fertige Formen der kapitalistischen Verhältnisse vor.
Das sozialistische Weltlager muss sich die neuen Formen sozialistischer Verhältnisse erst schaffen.
Ein demokratisches Weltlager darf niemals das sozialistische Weltlager ersetzen, denn nur
dieses verfügt über einen längeren Hebel und eine breitere Basis zur Auslösung der sozialistischen
Weltrevolution als der Sozialismus „in einem“ Land. Auf friedlichem Wege, mit einem demokratischen Weltlager, kann man die Herrschaft der Weltbourgeoisie nicht zerschlagen. Mit einem demokratischen Weltlager kann man keine Diktatur des Weltproletariats errichten.
Die kleinbürgerlichen Demokraten, die Lakaien des bürgerlichen Weltlagers, rufen nach der
Mehrheitsentscheidung der Weltbevölkerung bei Aufrechterhaltung der Macht des kapitalistischen
Lagers. Wir Stalinisten rufen zuerst das Weltproletariat mittels seines sozialistischen Weltlagers
zum Sturz des kapitalistischen Lagers auf, dann wird sich das sozialistische Weltlager der Sympathien der Mehrheit der Weltbevölkerung sicher sein, weil nunmehr die ökonomischen Bedürfnisse
der Weltbevölkerung auf Kosten des kapitalistischen Lagers befriedigt werden und das Wedeln der
kleinbürgerlichen Demokraten mit der Fahne des demokratischen Weltlagers nichts mehr daran
ändert.
Ein sozialistisches Weltlager darf man also nicht etwa mit einem kleinbürgerlichen „FriedeFreundschaft-Eierkuchen“-Weltlager verwechseln ( vgl. Maos kleinbürgerliches Paktierertum: „gute“
Kapitalisten / „schlechte“ Kapitalisten) und schon gar nicht an dieses mit der Bourgeoisie paktierende
Kleinbürgertum verschachern. Die Proletarier haben keine Prinzipien zu verschenken, weder an
die Bourgeoisie noch an das Kleinbürgertum. Die Taktik des demokratischen Weltkampfes darf
nicht zur Entwaffnung des sozialistischen Weltlagers missbraucht werden, sondern muss vielmehr
zur Stärkung, Vergrößerung und Festigung des sozialistischen Weltlagers beitragen. Wir kritisieren Shdanow nicht, dass er für die Ausnutzung der Möglichkeit der demokratischen Weltfront eintrat, sondern dass er in der Kominform daraus in unzulässiger Weise eine prinzipielle KlassenLinie
ableitete, nämlich das sozialistische Weltlager durch das demokratische Weltlager zu ersetzen – und
all das zu einem Zeitpunkt, als die friedliche „Atempause“ vorüber und der Kalte Krieg bereits in
vollem Gange war, wo man sich schon wieder auf militärische Fragen des Schutzes des sozialistischen Weltlagers und die Fortsetzung des weltrevolutionären Befreiungskrieges konzentrieren
musste und also die demokratischen Möglichkeiten der Änderung der Klassenverhältnisse in der
Welt unmittelbar nach Kriegsende von den Imperialisten längst begraben worden waren (1948 !!!).
Im Aufbau einer demokratischen Weltfront, darin erschöpft sich nun einmal nicht der Stalinismus, sie ist nur ein Bestandteil der Einheitsfronttaktik des Stalinismus unter gegebenen Augenblicksvoraussetzungen der sich verändernden politischen Weltlage.
Ein demokratisches Weltlager ist längst nicht hinreichend für das Ziel der Weltdiktatur des
Proletariats, füllt nicht allein die stalinistische Außenpolitik aus, um beispielsweise nicht nur den
Hitlerfaschismus zu besiegen, sondern die Unvermeidlichkeit von Krieg und Faschismus überhaupt
aufzuheben [Wir haben diese ganze Problematik des prinzipiellen Unterschieds zwischen dem Kampf
gegen den Faschismus und dem Kampf zur Beseitigung der Unvermeidbarkeit des Faschismus bereits ausführlich dargelegt, was in unserer Generallinie der Komintern / ML nachgelesen werden kann].
Dieser Kampf gegen die Unvermeidlichkeit des Faschismus kann doch nicht der demokratische,
sondern das kann nur der sozialistische Kampf sein. Erst mit der Weltdiktatur des Proletariats ist
die Unvermeidbarkeit des Faschismus beseitigt – nicht vorher, also nicht durch ein „demokra-
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tisches Weltlager“. Um die Unvermeidlichkeit vom Faschismus zu beseitigen, um die demokratischen Grundsätze der Nachkriegszeit konsequent zu verwirklichen, hätte Shdanow für die revolutionäre Vernichtung des Weltimperialismus durch die proletarische Weltrevolution und die Errichtung der Diktatur des Weltproletariats kämpfen müssen – und das geht nur, wenn man das sozialistische Weltlager mit aller Kraft in die Waagschalewirft, anstatt sie tot zuschweigen, wie es Shdanow in seiner Rede in der Kominform getan hat.
„Noch keine einzige Frage des Klassenkampfes [auch nicht die Frage des demokratischen bzw.
anti-faschistischen Kampfes – Anmerkung der Redaktion] ist in der Geschichte anders als durch Gewalt entschieden worden“ (Lenin, Band 26, Seite 459).
Über die Weltgeschichte kann die revolutionäre Gewalt - allein in einem einzigen Land angewandt - rein gar nichts entscheiden. Die Frage des internationalen Klassenkampfes kann nicht
anders als durch revolutionäre Gewalt im Weltmaßstab, durch die gewaltsame proletarische Weltrevolution, entschieden werden, während die demokratische Weltfront diesen Kampf nur erleichtern
kann.
Das Wesen des proletarischen Antifaschismus ist es niemals gewesen, der Wiedererrichtung
der bürgerlichen Demokratie zu dienen, denn aus keiner anderen als der bürgerlichen Demokratie
ist der Faschismus entstanden und daraus wird stets nur wieder unvermeidlich neuer Faschismus
entstehen, aber niemals Sozialismus. Wer für die Wiedererrichtung der Diktatur der Bourgeoisie
kämpft, kann also nicht zum Lager des Sozialismus gehören und damit auch nicht zum Kämpfer
für die proletarische Demokratie, kann kein wahrer Antifaschist sein. Nur proletarischer Antifaschismus ist wahrer Antifaschismus, ist der einzige Antifaschismus auf der Welt, der die Geißel des
Faschismus durch den Weltsozialismus für immer vom Erdball beseitigt. Der Weltbourgeoisie
kommt es in erster Linie darauf an, ihre ökonomische Weltmacht in den Händen zu behalten, die
Frage der politischen Form ist dem untergeordnet; da ist die Weltbourgeoisie „flexibel“, ist sie sogar bereit und in der Lage, dem Proletariat gewisse Zugeständnisse in Fragen der Demokratie zu
machen, die das Proletariat seinerseits für seine sozialistische Revolution auszunutzen versteht.
„ ... bei einem starken Druck `von unten` hat sich die Bourgeoisie immer und überall mit der
Republik ´abgefunden` , wenn sie nur ihre ökonomische Herrschaft behielt“ (Lenin, Band 26, Seite
36). [oder diese zurück erhielt].
Was also die demokratischen Fragen anbelangt, da darf man keine gefährlichen Illusionen
schüren, damit beseitigt man nicht die kapitalistische Klassengesellschaft wie Lenin richtig festgestellt hat. Es geht um die Beseitigung der politischen Macht der Weltbourgeoisie, um ihr die
weltökonomische Macht überhaupt entreißen zu können – und das ist eine sozialistische, keine demokratische Frage des Klassenkampfes.
Die konsequentesten Antifaschisten können nur die Proletarier als revolutionäre Klasse sein,
können nur die Kommunisten sein, denn sie kämpfen als einzige Antifaschisten nicht nur gegen diesen oder jenen konkreten, besonderen Faschismus, sondern darüber hinaus gegen seine Unvermeidbarkeit, gegen den Faschismus generell und überhaupt, gegen das sozialdemokratische Paktierertum gegenüber der Bourgeoisie als die andere Seite der Medaille des Faschismus.
Das Weltproletariat in ein demokratisches Lager um den Preis hinein zwängen zu wollen,
wohlgemerkt: auf Kosten des sozialistischen Lagers -, ist also revisionistisch, bedeutet, auf den Spuren der revisionistischen Einheitsfronttaktik Dimitroffs im bürgerlichen Lager des Sozialdemokratismus zu landen.
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Die Menschewisten haben gegenüber dem Stalinismus nie etwas Anderes getan als zu
schwanken. Und die heftigsten Schwankungen des Menschewismus fanden mit dem Entstehen des Klassenkampfes zwischen dem sozialistischen und des kapitalistischen Weltlager nach dem Großen Vaterländischen Krieg statt. Die als „Stalinisten“ verkappten Menschewiki konnten sich weder für das
eine, noch für das andere Lager konsequent entscheiden. Sie nahmen keinerlei selbständigen
Standpunkt ein, sondern Zuflucht zum Phantom des „demokratischen Weltlagers“. Das bedeutete
für Stalin ganz und gar nicht, dass ihm diese kleinbürgerliche Pufferzone zwischen dem bürgerlichen und dem proletarischen Weltlager egal war. Er verstand es meisterlich, diese Neutralisierungskräfte in Kräfte gegen den Weltimperialismus zu verwandeln, wenn auch nur im begrenzten
Rahmen und nur für eine begrenzte Zeit. Wie sah diese Taktik aus ?
Es gab nicht Wenige, die bereit waren, die Sowjetunion nicht etwa deswegen zu unterstützen, weil sie kommunistisch war, sondern weil sie den Untergang der Welt befürchteten,
wenn das „internationale Gleichgewicht“ durch eine Schwächung der Sowjetunion gestört sei. Diese
Kräfte stellten sich also auf die Seite der Sowjetunion, weil sie die Weltversklavung durch den amerikanischen Imperialismus kommen sahen. Ihre Angst gegenüber den USA war größer als die gegenüber der UdSSR. Diese Wendehälse erschraken jedoch nicht schlecht, als sie plötzlich erkannten, dass der Stalinismus ansetzte, die Welt zu erobern. In diesem Augenblick stellten sich diese
demokratischen Neutralisten gegen die Sowjetunion, also auf die Seite des Weltimperialismus. Damit war Stalins Taktik zwar hinfällig geworden, aber sie erfüllte für einen entscheidenden Augenblick ihren weltrevolutionären Zweck und muss als sehr erfolgreich und lehrreich beurteilt werden,
insbesondere was den taktischen Umgang mit den Menschewisten anbelangte. So hatte Stalin ja
auch den Menschewisten Berija unter strenger Kontrolle eine Zeit lang für die proletarische Sache
arbeiten lassen. Wie oft hat Stalin Berija zurück gepfiffen, wenn dieser auf der schiefen Bahn in
den Menschewismus abzutauchen versuchte ? Als Berija jedoch zu stark und damit zur Gefahr zu
werden drohte, versuchte sich Stalin dieses Menschewisten zu entledigen, was leider umgekehrt endete. Es war der Fehler Shdanows, dass er Stalins demokratische Welt-Taktik mit Stalins sozialistischer Welt-Strategie verwechselte, was einem Berija nie passiert war. Und eben das war es, was
ihn gegenüber Stalin so gefährlich machte. Daran wird zudem deutlich, wie unterschiedlich die
Charaktere von Berija und Shdanow waren. Der eine machte schwere Fehler im Glauben, ein guter
Stalinist zu sein und der andere vermied als Anti-Stalinist schwere Fehler in berechnender Weise,
nämlich Stalin damit um so leichter zu stürzen. Der eine wäre nie auf die Idee gekommen, den anderen zu liquidieren, während der andere diese Idee skrupellos in die Tat umsetzte.
Die schwankende Haltung zwischen dem Lager der Bourgeoisie und dem Lager des Proletariats ist weit entfernt vom Klassenstandpunkt des Weltproletariats und entsprach stets dem Wesen
des Menschewismus, ja brachte den Klassenstandpunkt des Kleinbürgertums immer besonders
dann zum Ausdruck, wenn diese beiden Lager unversöhnlich und mit gigantischen Kräften aufeinander prallten. Es ist klar: Zu keiner Zeit in der Geschichte des Sozialismus prallten die beiden
Lager, Bourgeoisie und Proletariat, so gewaltig aufeinander wie gerade in der Zeit des kapitalistischen und sozialistischen Weltlagers, war die schwankende Haltung des Menschewismus nie zu einem so großen Hemmschuh geworden wie mit dem Eintritt in die Übergangsphase von der kapitalistischen in die sozialistische Welt, also unter den Nachkriegsbedingungen des Stalinismus. So gab
es auch in der ganzen Geschichte der KPdSU (B) keinen vergleichbareren erbitterterten Kampf
gegen den Menschewismus wie gerade zu dieser Zeit.
Es ergibt sich:
Die Losung vom „demokratischen Weltlager“ ist eine klassenversöhnlerische Losung, die
vom Sozialismus weg und zurück zum Kapitalismus führt, dieder Restauration des Kapitalismus
den Weg ebnet . Der Marxismus-Leninismus lehrt, dass der Kapitalismus durch die sozialistische
Revolution zerschlagen werden muss, dass die revolutionäre Zerschlagung des Faschismus mit dem
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direkten Ziel der Errichtung der Diktatur des Proletariats verbunden werden muss – und zwar so
wie es die Albaner vorgemacht haben. Es ist das Verdienst von Stalin und Enver Hoxha, dass sich
ihre marxistisch-leninistische These des revolutionären Übergangs vom Faschismus zum Sozialismus in der Praxis bestätigt und bewährt hat (und also gültig bleibt im Weltmaßstab !! ) und dass
dieser Übergang unmöglich durch eine reformistische Volksfrontpolitik oder reformistische Weltdemokratiepolitik gewährleistet werden kann, in welcher Form auch immer. Was also heißt heute,
Gültigkeit dieser marxistisch-leninistischen These unter den Bedingungen der Globalisierung ?
Die Stalinisten von heute, wir Weltbolschewisten, kämpfen für den Übergang des Weltfaschismus in den Weltsozialismus unter Zuzr-Hilfenahme des demokratischen Weltkampfes. Der
heutige antifaschistische Kampf ist dem Wesen nach ein weltrevolutionärer Klassenkampf unter
Führung des Weltproletariats zur Zerschlagung des Weltfaschismus und zur Errichtung der Weltdiktatur des Proletariats. Das ist unsere Demarkationslinie, das ist die Grundlage unserer
Bündnispolitik für unsere globalisierte Einheitsfront gegen den Weltfaschismus. Für uns gibt es
nur eine anti-weltfaschistische Einheitsfront, nämlich die vom revolutionären Weltproletariat angeführt wird und direkt zur Eroberung seiner politischen Weltherrschaft über den Weltimperialismus führt.
Wer dies leugnet und stattdessen mit der revisionistischen „Zweistadientheorie“ der Wiederherstellung gemäßigterer, moderater, „noch erträglicher“ Regierungsformen der Diktatur der
Bourgeoisie befolgt, um „von dort aus“ auf den friedlichen Weg zum Weltsozialismus zu gelangen,
der lässt es zu, dass sich aus der bürgerlichen Demokratie unvermeidlich wieder Faschismus entwickelt. Dies mit „Marxismus-Leninismus“ begründen zu wollen, das ist Sozialfaschismus, nämlich
Sozialismus in Worten und Faschismus in Taten. Wir Marxisten-Leninisten sind nicht nur Gegner
dieser „Stadientheorie“ des friedlichen Weges zum Sozialismus im nationalen Maßstab, wir sind es
als Internationalisten um so mehr im Weltmaßstab. Es gibt keinen friedlichen Weg eines demokratischen Weltlagers zum sozialistischen Weltlager, es gibt keinen friedlichen Weg zum Weltsozialismus solange der Weltimperialismus die Welt beherrscht.
Der Kommunist kämpft nur für die eine Demokratie, nämlich für die proletarische Demokratie, für die Diktatur des Proletariats, was Bündnisse und Kompromisse auf dem Weg dorthin
nicht ausschließt, aber solche faulen Bündnisse und Kompromisse sehr wohl ausschließt, die vom
Ziel der Diktatur des Proletariats wegführen. Im antifaschistischen Kampf kann man für wahre
Demokratie nur auf dem Boden des Marxismus-Leninismus kämpfen und das heißt nichts Anderes,
als für die proletarische Demokratie, für den Sozialismus, für die Diktatur des Proletariats und
eben nicht für die Fortsetzung oder die Wiedererrichtung der Diktatur der Bourgeoisie zu
kämpfen. Die proletarische Demokratie ist nicht mit der Bourgeoisie teilbar; sie schließen einander
aus. Der Zerfall und schließlich die Beseitigung der bürgerlichen Demokratie ist nicht etwa eine
bolschewistische Erfindung, sondern eine absolute historische Notwendigkeit und genauso unvermeidlich wie der Sieg der proletarischen Demokratie. Das ist eine unwiderlegbare Lehre der Geschichte, eine Bestätigung der Lehre des Marxismus. Das ist eine Demarkationslinie gegenüber dem
Revisionismus, der die Demokratie des Proletariats an den Kapitalismus anzupassen, sie diesem
unterzuordnen versucht, die bürgerliche Demokratie zu retten und zu restaurieren versucht, um sie
gegen das Weltproletariat zu richten.
Und die Demokratie des Weltproletariats zu errichten, muss es in der sozialistischen Weltrevolution den Sieg erringen. Dies zu unterstützen und voranzutreiben, das ist und kann nur Sinn
und Zweck der internationalistischen Außenpolitik eines marxistisch-leninistischen Staates sein.
Wenn von den angloamerikanischen Imperialisten die Hauptgefahr ausging, so hätten die Kominform gerade in diesen Ländern die Arbeiterklasse in den Kampf für die sozialistische Revolution
führen müssen. Das wäre nicht nur eine große Tat des proletarischen Internationalismus, sondern
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auch eine Verpflichtung gegen über dem Weltproletariat gewesen, und Shdanow hätte diesen revolutionären Kampf der Arbeiterklasse in den USA und in England mit aller Kraft unterstützen
müssen, aber er schwieg, was das anging. Stattdessen propagierte Shdanow, sich in Amerika und
England, also den Hauptkriegsbrandstiftern, dem anti-kommunistischen Weltzentrum (!!), mit der
„Verwirklichung demokratischer Grundsätze“ zu begnügen, anstatt für ihren Sturz unter dem Siegesbanner des Kommunismus zu kämpfen (natürlich nicht ohne Ausnutzung des Kampfes für die
proletarische Demokratie – damit wir hier nicht falsch verstanden und in die sektiererischdogmatische Ecke gestellt werden !). Sehen wir, was Shdanow den kommunistischen Bruderparteien Frankreichs, Italiens, Englands und der anderen Länder als „besondere Aufgabe“ zuwies:
„Sie müssen das Banner der Verteidigung der nationalen Unabhängigkeit und Souveränität
ihrer Länder [wohlgemerkt bürgerlichen, imperialistischen Länder – Anmerkung der Redaktion]
hochhalten (...), dann wird kein Plan zur Versklavung Europas verwirklicht werden können“
(Shdanow, ebenda, aus: Tägliche Rundschau“, 24. Oktober 1947).
Für die nationale Unabhängigkeit und Souveränität der Imperialisten kämpfen, um damit
die Welt von der Versklavung des Imperialismus zu befreien ???? Na bestens ! Die USA, der
Hauptfeind Nr. 1, wo der Kommunistischen Partei, wo der Arbeiterklasse eine besonders wichtige
Aufgabe zugekommen war, nennt Shdanow „eigenartiger Weise“ überhaupt nicht. Und warum
nicht ? Weil der Klassenkampf in den USA für ihn gar nicht existierte, weil er die Bedeutung der
revolutionären Haupttriebkraft des Weltproletariats in seiner „Weltpolitik“ völlig außer Acht gelassen hatte und sie stattdessen durch geopolitische Gesichtspunkte ersetzte, die seine „Weltpolitik“
bestimmten. Und eben hierauf stützte sich ganz besonders Maos „Drei-Welten-Theorie“. Wer wie
Shdanow und Mao den Klassenkampf als Grundlage und Ausgangspunkt für die Theorie der
Weltpolitik leugnet, der betreibt Klassenversöhnung. Mit der Klassenversöhnung aber konnte weder Shdanows „demokratisches Weltlager“, noch Maos Lager der „Dritten Welt“ zur Demokratie,
geschweige denn zum Sozialismus führen. Beide „Theorien“ lenken von der Hauptaufgabe der sozialen Befreiung ab, wie Enver Hoxha es hervorgehoben hat:
„Wir sind (...) gegen jene revisionistischen Theoretiker, die predigen, der gesamte revolutionäre Kampf müsse jetzt auf den Kampf für die nationale Unabhängigkeit reduziert werden, um
sie zu erringen und sie vor der Aggression der imperialistischen Mächte zu beschützen, und damit
den Kampf für die soziale Befreiung leugnen. Allein der Sieg dieses Kampfes sichert auch die
vollständige und wahre nationale Freiheit, Unabhängigkeit und Souveränität“ (Enver Hoxha, Imperialismus und Revolution, Seite 318).
Wir sehen heute, wohin diese „Verwirklichung demokratischer Grundsätze“, wohin die
„Verteidigung nationaler Unabhängigkeit und Souveränität“ (wohlgemerkt in den Ländern der
Hauptkriegsbrandstifter !!! - nicht in den vom Imperialismus unterdrückten Ländern) geführt hat
– nämlich genau zur jener Versklavung Europas, die dadurch angeblich verhindert werden sollte !!
Was da verwirklicht wurde, ist kapitalistische Weltversklavung, ist imperialistischer Krieg und
Weltfaschismus. Ist diese heutige Tatsache nicht Beweis genug dafür, dass man mit der Shdanowschen Kominform -Taktik keinen Weltimperialismus in die Knie zwingen und dass sich das Proletariat damit überhaupt nicht von kapitalistischer Sklaverei befreien kann ? Wenn man in den
Ländern der Kriegsbrandstifter das Proletariat zur „Verteidigung der nationalen Unabhängigkeit“
und „Souveränität“ aufruft, dann ist das im Grunde genommen Verrat an den revolutionären Interessen des Weltproletariats, an den Interessen der vom Weltimperialismus unterdrückten Völker,
dann spricht daraus der Geist der II. und nicht der III. Internationale Lenins und Stalins.
Und Malenkow? In seinem Rechenschaftsbericht an den XIX. Parteitag nimmt er auf dem
Gebiet der Außenpolitik der UdSSR die Haltung von „Friede, Freundschaft, Eierkuchen“ ein, anstatt wie Lenin und Stalin am Kommunistischen Manifest festhaltend, den Klassenkampf der Proletarier aller Länder, die Weltrevolution, hochzuhalten und für die Zerschlagung des Kapitalismus
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und des Weltimperialismus einzutreten. Ganz anders der Genosse Stalin. In seinem Rechenschaftsbericht auf dem XVII. Parteitag sagte er:
„Während aber die Bourgeoisie den Weg des Krieges wählt, beschreitet die Arbeiterklasse
der kapitalistischen Länder (...) den Weg der Revolution“ (Stalin, Band 13, Seite 265).
Im Rechenschaftsbericht an den XVIII. Parteitag hat Stalin die Frage von Krieg und Revolution
allerdings nicht mehr ausdrücklich hervorgehoben, das ist eine Tatsache, die man nicht unter den Teppich
kehren darf, wenn man sich Malenkows Rechenschaftsbericht anguckt.
Es ist das Wesen des Imperialismus, immer wieder, und zwar unvermeidlich, Krieg und Faschismus zu erzeugen. Und wie wir in den revisionistischen Ländern gesehen haben, zeigte auch der
moderne Revisionismus seine blutige sozialfaschistische und Völker mordende sozialimperialistische Fresse, die nur von der revolutionären Arbeiterklasse poliert werden kann - und Stalin
würde uns sicherlich zustimmen, wenn er noch lebte.
Die Komintern / ML bleibt also mit ihrer heutigen Weltpolitik fest auf dem revolutionären
Boden des Leninismus:
„Der Leninismus ist die Theorie und Taktik der proletarischen Revolution im Allgemeinen,
die Theorie und Taktik der Diktatur des Proletariats im Besonderen“ (Stalin, Die Grundlagen des
Leninismus). Demnach hat Lenin die Welt in ein kapitalistisches und in ein sozialistisches Lager
aufgeteilt.
Bei Stalin könnten wir ein ganzes Dutzend Zitate anführen und wir haben bereits einige davon zitiert. Nehmen wir ein Zitat aus Stalins Schrift „Über die nächsten Aufgaben des Kommunismus in Georgien und Transkaukasien“ vom 6. Juli 1921:
„Es bedarf wohl kaum eines Beweises, dass sich die Welt mit Beginn des Bürgerkriegs in
zwei entgegengesetzte Lager gespalten hat, das Lager des Imperialismus mit der Entente an der
Spitze und das Lager des Sozialismus mit Sowjetrussland an der Spitze, dass im ersten Lager sich
alle möglichen kapitalistischen, `demokratischen` [sic!!] und menschewistischen Staaten befinden,
während zu dem zweiten Lager die Sowjetstaaten, darunter auch Georgien (...) , gehören“ (Stalin,
Band 5, Seite 76).
Nehmen wir das andere Zitat von Stalin. 1924 schrieb er in dem gleichen Werk `Über die
Grundlagen des Leninismus`:
`a) die Welt ist in zwei Lager geteilt: in das Lager einer Handvoll zivilisierter Nationen, die
über das Finanzkapital verfügen und die die gewaltige Mehrheit der Bevölkerung des Erdballs
ausbeuten, und in das Lager der unterdrückten und ausgebeuteten Völker der Kolonien und der
abhängigen Länder, die diese Mehrheit bilden` (Stalin, Bd. 6, Seite 148, alb. Ausgabe). Wir haben
dieses Zitat bewusst ausgewählt: Aus diesen beiden Lagern von ausbeutenden und unterdrückenden Nationen und den ausgebeuteten und unterdrückten Nationen hat Mao nämlich seine
berüchtigte „3 – Welten-Theorie“ zusammen gezimmert.
Und Stalin hat nicht nur in seinen „Frühschriften“, sondern noch 1952 in seiner letzten
Schrift „Die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR“ klar definiert, worum es sich
handelt, nämlich um ein „sozialistisches Lager, das dem Kapitalismus gegenübersteht“ (Moskau,
1952, Seite 37, dt. Ausgabe). Von einem „demokratischen Weltlager“ kann also weder bei Lenin
noch bei Stalin die Rede sein.
Aus all den von uns angeführten Gründen lehnen wir die Shdanowsche „Theorie von den zwei
Lagern in der Weltpolitik“ ab. Dem Wesen nach ist die Shdanowsche „Zweiteilung der Welt“ nicht anders als Maos „Drei-Welten-Theorie“ = anti-marxistisch. Die eine wie die andere „Theorie“ leugnet die
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Existenz, die Eigenständigkeit des Sozialismus, wobei Shdanows „Theorie“ sich nur dadurch von
Maos „Theorie“ unterscheidet, dass bei ihm der Sozialismus mit dem „demokratischen Weltlager“
identifiziert wird, um darin zu verschwinden, während bei Mao der Sozialismus mit dem Lager der
„Dritten Welt“ identifiziert wird, um darin zu verschwinden. Wir lehnen beide als revisionistische
Aufteilungen der Welt ab. Und noch einmal: Es gibt keinen „dritten Weg“ Weg“ (Dritte Welt) zum
Sozialismus, genauso wenig wie es ein „demokratisches Weltlager“ geben kann, das „friedlich“ zum
Weltsozialismus führt. Teilt man die Welt in ein anti-demokratisches und ein demokratisches Lager, wie
es Shdanow getan hat, dann ist da kein Platz mehr für ein sozialistisches Lager ! Und so kam es denn ja
auch !
Und Titos „blockfreie Welt?“ Diese im Dienst des amerikanischen Imperialismus stehende
Weltpolitik hat Tito von Browder abgeguckt. Und wir wissen nicht wer alles von wem abgeguckt
hat, aber eins ist für uns klar: Zwischen der Weltpolitik Shdanows, Maos, Titos, Browders, Dimitroffs usw. ist der Geist der II. Internationale und der gemeinsame anti-bolschewistische Kurs durchgehend derselbe: Aufhebung der Trennungslinie zwischen Bourgeoisie und Proletariat, zwischen
Sozialismus und Kapitalismus. Alle diese Arten von Weltpolitik arbeiteten Hand in Hand gegen die
Weltpolitik Stalins, so verhielt es sich ganz besonders mit der Weltpolitik Shdanows und der Weltpolitik Titos ! Sie sind wesensgleich.
Und heute ? Nachdem das letzte sozialistische Bollwerk Albanien im Jahre 1990 gefallen war,
herrscht der Weltimperialismus über alle Länder der Welt. Heute ist die Welt nicht nur reif für die Wiedererrichtung eines neuen sozialistischen Lagers, sondern sogar für die Errichtung des Weltsozialismus. Die
Komintern / ML kämpft daher für die völlige Zerschlagung des gesamten Weltimperialismus zur
Schaffung einer neuen sozialistischen Weltordnung. Damit wollen wir die imperialistische Epoche
beenden und die Unvermeidbarkeit der Spaltung der Welt in ein kapitalistisches und sozialistisches
Lager für immer beseitigen. Die Komintern / ML vertritt die Theorie von dem politischen Lager
des Weltproletariats und dem politischen Lager der Weltbourgeoisie. Das weltrevolutionäre Lager
wird angeführt vom Weltproletariat und seiner Vorhutpartei, die Komintern / ML. Die Komintern
/ ML vertritt die Weltpolitik des Proletariats, die Eroberung der politischen Macht des Weltproletariats vermittels seiner proletarischen Weltrevolution, die darin besteht, die Weltdiktatur der
Bourgeoisie zu stürzen und die Weltdiktatur des Proletariats zu errichten. Unsere Definition der
beiden heutigen Weltlager lautet:
Die heutige Welt ist gespalten in das Lager der proletarischen Weltrevolution und das Lager
ihrer Gegner, das Lager der imperialistischen Konterrevolution.
Genossen, kann man die Generallinie der Komintern / ML, die Linie des Lagers der proletarischen Weltrevolution, noch klarer und unmissverständlicher ausdrücken ? Wir denken, nein.
Entweder man ordnet sich unserem stalinistischen Lager der proletarischen Weltrevolution unter
oder man stellt sich gegen unser Lager. Ein „revisionistisches Zwischending“ á la Shdanow oder à
la Dimitroff kann und wird es nicht wieder geben.
Wie stellte Stalin die Frage von den beiden Weltlagern ?
Stalin sah die beiden Weltlager so, dass „sich im Laufe der weiteren Entwicklung der internationalen Revolution und der internationalen Reaktion zwei Zentren im Weltmaßstab herausbilden: ein sozialistisches Zentrum, das eine Anziehungskraft auf die Länder ausübt, die zum Sozialismus tendieren, und ein kapitalistisches Zentrum, das eine Anziehungskraft auf die Länder
ausübt, die zum Kapitalismus tendieren. Der Kampf dieser beiden Lager wird das Schicksal des
Kapitalismus und des Sozialismus in der ganzen Welt entscheiden“ (Stalin, Werke, Band 10, Seite
118).
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Diese beiden Zentren im Weltmaßstab, die Stalin oben benennt, sind heute – unter den Klassenverhältnissen der Globalisierung - klar definiert: und zwar das Weltzentrum des Weltproletariats und das Weltzentrum der Weltbourgeoisie.
Der weltrevolutionäre Sieg des sozialistischen Weltzentrums über das kapitalistische Weltzentrum - das ist heute die Grundlage des Stalinismus für die Errichtung des Weltsozialismus.
Und Stalin hat auf dieser theoretischen Grundlage den Kampf um die praktische Verwirklichung der Errichtung des Weltsozialismus konsequent geführt mit einem überwältigenden welthistorischen Ergebnis. Stalin hat das „alte Gleichgewicht“ der beiden Weltlager auf den Kopf gestellt.
Stalin baute die revolutionäre Weltfront zur Zerschlagung des Weltimperialismus auf – eine welthistorische Tat, die die Interessen des Weltproletariats zu jenem Zeitpunkt optimal zum Ausdruck
brachten. Stalin entwickelte eine ideologische Basis für eine neue, marxistisch-leninistische, eine
aktive, offensive weltproletarische Politik, die die bisherige Isolation des Sozialismus „in einem“
Land in eine Isolation des Kapitalismus in „zwei“ Ländern, des angloamerikanischen Kapitalismus,
zu verwandeln begann. Es war die neue stalinsche Weltpolitik der Umkreisung des Kapitalismus
durch den Sozialismus, die wir im letzten Kapitel ganz besonders würdigen wollen. Der Kalte Krieg
der Imperialisten war der erste Krieg in der Geschichte des Imperialismus, wo die Frage entschieden werden musste: Welche Umkreisung wird siegen, die kapitalistische oder die sozialistische ?
Wer umkreist wen ? In diesem Sinne unterscheidet sich zum Beispiel auch die Umkreisung der
UdSSR durch die Imperialisten in Georgien, war die Mingrelische Verschwörung also qualitativ
mit allen anderen vorausgegangen Verschwörungen in Georgien nicht mehr vergleichbar, war es
ein Präventivschlag der Imperialisten, nicht nur den Vormarsch des Sozialismus in der Welt zu
stoppen, sondern eine Art Vorwärtsverteidigung der alten Umkreisungsstrategie auf dem Territorium des Sozialismus.
Man muss nämlich mal an dieser Stelle mit dem Ammenmärchen aufräumen, die USA
hätten die „Welt vom Faschismus“ befreit. Dieser Mythos muss von uns Kommunisten endgültig
entlarvt werden. Hier ein vernichtendes Zeugnis der US-imperialistischen Selbstentlarvung:
In der „New York Times“ wurde am 24. Juni 1941 die folgende Erklärung abgegeben:
„Wenn wir sehen, dass Deutschland gewinnt, so sollten wir Russland helfen, und wenn Russland gewinnt, so sollten wir Deutschland helfen, sollen sie nur auf diese Weise möglichst viele totschlagen“ - ein Kommentar erübrigt sich, zynischer lassen sich die Blut triefenden Weltherrschaftspläne der US-Imperialisten nicht beschreiben.
England und die USA hatten die deutschen und italienischen Kettenhunde des Faschismus
gegen die Sowjetunion Lenins und Stalins in den Krieg gehetzt und zugeguckt wie sie sich alle gegenseitig zerfleischen – ist das etwa antifaschistisch ? Diese hegemonistische Weltpolitik diente dazu, eine „Weltordnung der demokratischen Zivilisation“, also in Wahrheit ihre imperialistischfaschistische Herrschaft über die Welt zu errichten, denn sie bedienten sich dieser faschistischen
Kettenhunde ja auch im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion und nicht nur dieser.
„Bekanntlich versprachen die Alliierten des Westens, dass sie die zweite Front schon 1942 in
Europa eröffnen würden. Doch handelten sie noch nicht einmal 1943, sondern erst im Juni 1944, als
es mit Hitlerdeutschland endgültig abwärts ging“ (Enver Hoxha, „Anglo-amerikanische Machenschaften“, Tirana 1982, Seite 377).
Und am 6. November 1941 führte Stalin die zeitweiligen Misserfolge der Roten Armee genau
hierauf zurück:
„Eine der Ursachen für die Misserfolge der Roten Armee besteht darin, dass es in Europa
keine zweite Front gegen die faschistischen deutschen Truppen gibt. Es handelt sich darum, dass
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auf dem europäischen Festland gegenwärtig keine Armeen Großbritanniens oder der Vereinigten
Staaten von Amerika stehen, die gegen die faschistischen deutschen Truppen Krieg führen würden;
in Anbetracht dessen brauchen die Deutschen ihre Kräfte nicht zu zersplittern und müssen nicht an
zwei Fronten, im Westen sowohl wie im Osten, Krieg führen. Nun, und dieser Umstand hat zur
Folge, dass die Deutschen, die ihr Hinterland im Westen für gesichert halten, die Möglichkeit haben, alle ihre Truppen und die Truppen ihrer Verbündeten in Europa gegen unser Land einzusetzen. Die Lage ist jetzt derart, dass unser Land den Befreiungskrieg allein, ohne von jemand militärische Hilfe zu erhalten, gegen die vereinigten Kräfte der Deutschen, Finnen, Rumänen, Italiener und Ungarn führt“ (Stalin, „Der 24. Jahrestag der Oktoberrevolution“, Band 14, Seite 249, KPD/ML,
Dortmund 1976).
Das war also in Wirklichkeit die historisch entscheidende Schützenhilfe, die der angloamerikanische Imperialismus dem Hitlerfaschismus gab, um den Sozialismus vom Erdball zu fegen. Als
was muss man das also bezeichnen, wenn die angloamerikanischen Imperialisten ihren rechtzeitigen Eintritt in die Westfront verweigerten ? Das war nicht nur feige, sondern Ausdruck ihrer nackten Weltherrschaftsstrategie: sie wollten im Grunde zwei Fliegen mit einer Klappe „erledigen“,
nämlich einfach zuschauen, wie sowohl der Sozialismus als auch der ihnen im Weg stehende
deutsche Imperialismus sich gegenseitig zerfleischen. Sie billigten nicht nur, sondern beteiligten
sich indirekt am Völkermord der Hitlerfaschisten, indem sie deren Raubkrieg gegenüber Stillhalten bewahrten. Jeder zweite Soldat an der Ostfront ist durch die nicht vorhanden gewesene
Westfront, durch die von Weltherrschaftsträumen bestimmte Unterlassungssünde der USA und
ihren englischen Verbündeten, im Krieg gefallen. Ihre heimlichen Hoffnungen, als lachender Dritter aus dem Zweiten Weltkrieg hervor zu gehen, wurden zunächst von Stalin durchkreuzt. Erst mit
dem Mord an Stalin, erst mit Hilfe der Machtübernahme der modernen Revisionisten, ging die
Rechnung des angloamerikanischen Imperialismus auf. Die angloamerikanischen Imperialisten
hatten sich mit der Verweigerung ihrer Westfront eindeutig auf die Seite Hitlers und gegen Stalin
gestellt. Das sieht man auch daran, dass der Hitlerkrieg ohne Finanzspritzen der USA gar nicht gegen die Sowjetunion geführt werden konnte, während die westlichen Waffenlieferungen an die
Sowjetunion dagegen ziemlich mickerig aussahen. Im Gegensatz zu Hitler, hat sich die Sowjetunion
einzig und allein auf ihre eigene Kraft stützen müssen. An dieser historischen Tatsache beißt die
Maus keinen Faden ab und wir werden auf diesen Schandfleck Englands und der USA stets mit
Fingern zeigen, wenn diese sich mit ihrem Invasions-Glorienschein als die „Friedensretter der
Welt“ aufplustern: Die Verweigerung der Westfront war einer der größten konterrevolutionären
imperialistischen Akte im Kampf gegen den proletarischen Befreiungskrieg, wodurch der Vormarsch des Weltsozialismus aufgehalten wurde, wodurch der Weltimperialismus seiner Niederlage
entging. Die Weltherrschaft des amerikanischen Imperialismus ist nicht zuletzt dadurch zu
erklären, dass dieser seine Kräfte so lange schonte, bis die Kräfte der Krieg führenden Länder bereits so sehr geschwächt und gegenseitig aufgerieben waren, dass es für seine daraus resultierende
militärische Überlegenheit im Grunde keine Rolle mehr spielte, wer als Sieger daraus hervorging.
Wie sich zeigte, ging Stalin als Sieger der Krieg führenden Länder hervor. Somit übernahmen die
USA die historische Rolle der Rettung des kapitalistischen Weltlagers, die Rolle der Vernichtung
des sozialistischen Weltlagers, die Rolle des konterrevolutionären Feuerlöschers der sozialistische
Weltrevolution, machte er sich als Retter der Weltbourgeoisie bis heute zum Hauptfeind des
Weltproletariats, zum Hauptgegner unseres weltproletarischen Befreiungskrieges. Bis heute lassen
sich die USA ihren welthistorischen Rettungsdienst des kapitalistischen Weltlagers, ihre Weltfront
gegen den Kommunismus, von der gesamten kapitalistischen Welt teuer bezahlen. Sowohl in politökonomischer Hinsicht als auch in jeder anderen Hinsicht hatte fast die ganze Welt ihre Rechte
und Unabhängigkeit für Dollars verkauft, begann die größte Versklavung des Weltproletariats, die
größte Weltversklavung der Völker in der Geschichte der Menschheit. Unter diesen schwierigen
Bedingungen bauten die Albaner ihren Sozialismus auf – eine historische Glanzleistung.
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Als die USA mit Entsetzen feststellen mussten, dass die Sowjetunion die Imperialisten einen
nach dem anderen zum Frühstück verspeiste, da kriegten sie es mit der Angst zu tun und so mussten sie sich zu guter Letzt doch noch ihre Hände schmutzig machen. Schon während des Einmarsches der amerikanischen Besatzungstruppen in Europa wurden die reaktionärsten Kräfte angeheuert und unterstützt, um sie unter amerikanischer Führung als anti-kommunistischen
Weltfront aufzubauen. Die Westfront war für die Amis schon viel mehr eine Front des neuen Kalten Krieges gegen Stalin als noch eine Front gegen Hitler, der von der Roten Armee schon so gut
wie geschlagen worden war. Der Einmarsch der Westalliierten in Europa diente dem Weltimperialismus als Pufferzone gegen den Weltkommunismus und als Aufmarschgebiet des Krieges, den sie
an Stelle Hitlers gegen das neue sozialistische Weltlager fortzusetzen gedachten. Das neue antikommunistische Weltzentrum der USA und Englands zerschlug nicht etwa das alte antikommunistische Weltzentrum Deutschland, sondern stellte es in seinen Dienst (zunächst Westdeutschland) !!
Warum hatten sie es plötzlich so eilig, doch noch in den Krieg zu ziehen und nicht als Befreier, sondern als imperialistische Besatzungsmacht in Europa einzufallen ? Um die europäische
Bevölkerung vom Hitlerfaschismus zu befreien (?!). Das behaupten sie, um vom wahren Grund abzulenken, nämlich selber Europa zu beherrschen und zu versklaven.
„Die völlige Zerschlagung des deutschen Faschismus gehörte nicht zu ihren Plänen. Sie waren daran interessiert, Deutschlands Macht zu untergraben, vor allem Deutschland als einen
gefährlichen Konkurrenten auf dem Weltmarkt auszuschalten, wobei sie von ihren engstirnigen,
eigennützigen Zielen ausgingen. Es gehörte dagegen durchaus nicht zu ihren Absichten, Deutschland und andere Länder von der Herrschaft der reaktionären Kräfte zu befreien, die ständige
Träger der imperialistischen Aggression und des Faschismus sind, ebenso wie die durchgreifende
demokratische Umgestaltungen nicht zu ihren Absichten gehörten“ („Geschichtsfälscher“, eine historische Richtigstellung, veröffentlicht vom Informationsbüro der Sowjetunion, Seite 58).
Der angloamerikanische Einmarsch in die Normandie diente der angloamerikanischen Kolonialisierung Europas, diente als Wiedererrichtung jenes deutschen Bollwerks gegen den Weltsozialismus, das Stalin geschleift hatte. Mit der Landung in der Normandie wurden die Weichen des
Bollwerks gegen den Weltbolschewismus neu gestellt. Da wird in Worten der Sieg über den Hitlerfaschismus gefeiert, aber in Wirklichkeit feiern die Weltimperialisten die Restauration ihres europäischen Bollwerks gegen den Weltbolschewismus, nicht den Sieg über Hitler, sondern den Sieg
über Stalin, den Beginn des Sieges des kapitalistischen Weltlagers über das sozialistische Weltlager.
Mit der Landung in der Normandie verhinderte der angloamerikanische Imperialismus, dass Europa ins sozialistische Weltlager abzufallen drohte. Mit einem sozialistischen Europa wäre das
ganze Gebäude des Weltimperialismus nämlich endgültig eingestürzt. Solange es den Hitlerfaschismus gab, fühlte sich der Weltimperialismus vor dem sozialistischen Weltlager sicher, denn der
Hitlerfaschismus galt bislang als stärkstes antibolschewistisches Bollwerk des Weltkapitalismus.
Nach Stalins Sieg über Hitler aber war das alte „Gleichgewicht der friedlichen Existenz der beiden
sich antagonistisch gegenüberstehenden Weltsysteme gestört“ - entstand ein welthistorisches Machtvakuum, das in der Zukunft nur noch aufgefüllt werden konnte entweder mit dem Sieg des Weltkapitalismus über den Weltsozialismus oder den Sieg des Weltsozialismus über den Weltkapitalismus. So war die Frage Geschichte der Menschheit gestellt. Die modernen Revisionisten waren es
schließlich, die mit ihrem Verrat innerhalb des sozialistischen Weltlagers das historische Blatt zu
Gunsten des Weltkapitalismus wendeten. Es wird klar, welch große Bedeutung Stalin dem Kampf
gegen die modernen Revisionisten bei maß und welche titanischen Anstrengungen er unternahm,
um die weltsozialistische Front gegen den Weltkapitalismus nicht nur nach außen, sondern auch
nach innen zusammen zuschweißen. Der Sieg des Weltsozialismus über den Weltkapitalismus setzt
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den Sieg an zwei Weltfronten voraus – die innere und die äußere Front ! Die stalinistische Strategie
und Taktik an beiden Fronten - das sicherte den Sieg des Stalinismus!
Die so genannte „Invasion in die Normandie“, der so genannte „D-Day“, war also nichts anderes als einer der letzten Zuckungen des Weltkapitalismus vor der Weltherrschaft des Kommunismus, nachdem Stalin Hitlers Niederlage in Stalingrad besiegelt hatte. Die damit eingeleitete
Wende des Zweiten Weltkriegs zwang die Angloamerikaner zu ihrer existentielle Vorausverteidigung, um den drohenden Sieg des Stalinismus im Weltmaßstab zu verhindern und damit ihren eigenen Untergang. Die Invasion in die Normandie war der verzweifelte Versuch des Weltkapitalismus, sich aus dem Würgegriff Stalins zu befreien. Der Kampf um Europa entschied über Sieg und
Niederlage von Weltkapitalismus und Weltsozialismus.
Der wahre Grund der Invasion an der Atlantikküste war also schlicht und ergreifend die
durch Stalin veränderte Weltlage: Stalin zwang den Kapitalismus dazu, seine nackte Haut zu retten
! ! Die Amis mussten schnellstens über den Großen Teich, um den Vormarsch der sowjetischen
Armee zu stoppen, die nämlich bereits ins kapitalistische Kerngebiet Europas vorgedrungen waren
und im wichtigsten Hinterland des amerikanischen Imperialismus operierten – in Zentraleuropa !!!
Sie hatten nicht Angst vor Hitler – sie hatten Angst vor Stalin !!! Und warum ? Weil Stalin den
Spieß umgedreht hatte, denn nun war zum ersten Mal in der Geschichte nicht mehr die Sowjetunion umkreist, sondern plötzlich waren es die Amis selbst, war es zum ersten Mal in der Geschichte
des Sozialismus, der das Machtzentrum des Weltimperialismus einzukreisen begann !!! Mit allem
hatten sie gerechnet, nur damit nicht: eine Umkehrung der Intervention des Kapitalismus in die
Intervention des Kommunismus ! Im Stalinismus ging es bereits um das schrittweise Niederringen
aller imperialistischen Großmächte durch den Vormarsch des Weltsozialismus ! ! Das ging zweifellos weit über den Leninismus hinaus ! ! Läutete Lenin das Herausbrechen eines einzigen Kettengliedes aus der imperialistischen Kette ein, so befand sich Stalin bereits auf den Vormarsch zur
weltrevolutionären, historischen Epoche des Auseinanderbrechens der weltimperialistischen Kette.
Der Stalinismus ist die weltrevolutionäre Lehre vom Auseinanderbrechen der weltimperialistischen Kette nicht mehr am schwächsten Glied, sondern am damals stärksten Glied (Hitlerdeutschland), vom Sieg des weltsozialistischen Lagers über das kapitalistische Weltlager.
Das hätte bedeutet, dass die USA von da an vom Weltsozialismus eingekreist waren, und so
zwang ihnen Stalin den Kalten Krieg auf- nicht umgekehrt. Ohne gegen Stalin in den Kalten Krieg
zu ziehen, wäre die angloamerikanische, diese letzte Bastion des Weltimperialismus schneller gefallen, als es sich diese hätte vorstellen können. Stalin hat der Welt den Weg gewiesen, dass der amerikanische Imperialismus, dass das neue Weltzentrum des Kapitalismus, besiegbar war, und der
Stalinismus beweist uns heute, dass er besiegbar geblieben ist – eben auf weltrevolutionärem Wege.
Stalin bringt seine weltrevolutionäre Schlüsselstrategie in folgenden mächtigen Worten zum Ausdruck, die er an Mao Tsetung richtete:
„Nach meiner Ansicht sollten wir nicht, da wir zusammen stärker als die USA und England
sein werden, während die anderen europäischen kapitalistischen Staaten (mit Ausnahme Deutschlands, welches nicht in der Lage ist, jetzt irgendwelche Hilfe den USA zu geben) keine ernsthaften Streitkräfte unterhalten. Wenn ein Krieg unvermeidlich ist, dann sollten wir ihn jetzt führen
und nicht in einigen Jahren, wenn der japanische Militarismus als einem Alliierten der USA wieder
entstanden ist und wenn die USA und Japan über einen vorbereiteten Brückenkopf auf dem Kontinent in der Form des geeinten Korea unter der Regierung von Syngman Rhee, verfügen“ (aus Rosa
Luxemburg-Stiftung; Manuskript 43 „Der Tod des Diktators“, Seite 72, Dietz Verlag, Berlin 2003).
Dies hielt Stalin nicht davon ab, von Mao Tsetung eine Stellungnahme zu verlangen, warum die
sowjetischen Spezialisten in China als chinesische Agenten angeworben wurden (1952).
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Und was den angloamerikanischen Kalten Krieg anbelangt, bringen wir Stalins weltrevolutionäre Haltung zum Krieg in folgendem Zitat zum Ausdruck:
„Wir sind g e g e n den imperialistischen Krieg als konterrevolutionären Krieg. Aber wir
sind f ü r den Befreiungskrieg, den anti-imperialistischen, revolutionären, ungeachtet der Tatsache,
dass ein solcher Krieg bekanntlich nicht frei ist von den `Schrecken des Blutvergießens`, sondern
diese sogar reichlich aufweist“ (Stalin, Band 12, Seite 155/ 156).
Stalin war nicht nur für den anti-imperialistischen Krieg, sondern er führte ihn auch siegreich. Für ihn war klar, dass der Sieg über Hitlerdeutschland noch nicht den vollständigen Sieg
über den Weltimperialismus bedeuten konnte, dass dieser anti-imperialistische, weltrevolutionäre
Krieg gegen den angloamerikanischen Imperialismus fortgesetzt werden musste.
Der Stalinismus ist die Lehre vom weltrevolutionären Befreiungskrieg gegen den Krieg des
Weltimperialismus, von der Beseitigung der Unvermeidbarkeit der weltimperialistischen Kriege,
ist die Lehre vom Krieg zur endgültigen Befreiung vom Weltimperialismus, ist die Lehre vom sozialistischen Weltkrieg, vom weltsozialistischen Krieg.
Angesichts dieses Satzes sehe man sich an, welchen welthistorischen Verrat Berija und Malenkow mit ihrem Schwanz-Einziehen nach Stalins Tod betrieben hatten. Was Stalin als Atempause
zwischen Großem Vaterländischen und Kalten Krieg nutzte, das missbrauchten seine Gegner im
eigenen Lager als Gelegenheit zur Kapitulation, zum Verrat am proletarischen Internationalismus,
zum Verrat am Weltsozialismus, zum Verrat an der Weltdiktatur des Proletariats: Im Kalten
Krieg die Kapitulation des Sozialismus zu erzwingen, nämlich von der ersten in die zweite Periode
überzugehen und zu verhindern, dass in Folge des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg aus
dem Sozialismus „in einem“ Land ein Weltsozialismus entsteht, der das kapitalistische Lager
endgültig vom Erdball fegt - das ist die ganze Wahrheit über den Anti-Stalinismus, dessen Sieg die
Weltimperialisten mit Hilfe der modernen Revisionisten errangen, mit Hilfe solcher Verbrecher für
Berija, Malenkow, Chruschtschow usw. usf.
Der Stalinismus ist die Lehre des Klassenkampfes des Weltproletariats in der Periode, als
der Sozialismus „in einem“ Land sich von seinen Anführungsstrichen zu befreien versuchte.
Der Stalinismus als Lehre vom Übergang des Sozialismus zum Kommunismus „in einem“
Land ist daher nur der halbe Stalinismus. Der ganze Stalinismus beinhaltet den Kampf zur Überwindung der Anführungsstriche „in einem“ Land, beinhaltet den Kampf für den Sieg über das kapitalistische Lager, den Kampf für die Beseitigung des kapitalistischen Lagers, zur Beseitigung der
Unvermeidbarkeit des kapitalistischen Lagers.
Stalinist kann nur derjenige sein, der sich heute im Klassenkampf vom GANZEN und nicht
vom HALBEN Stalinismus leiten lässt. Sich vom HALBEN Stalinismus leiten zu lassen, heißt im
Grunde, den Stalinismus sterben zu lassen, ist anti-stalinistisch, dient der Aufrechterhaltung der
Macht des Weltkapitalismus, bedeutet ideologische Entwaffnung der Weltrevolution des Proletariats, ist Wasser auf die Mühlen des Revisionismus.
Es wird Zeit, diese Wahrheit einmal nach über 60 Jahren in aller Konsequenz auszusprechen, was nichts anderes heißt, als die notwendigen, weltrevolutionären Schlussfolgerungen daraus
für die aktuelle Situation des zusammenbrechenden Weltimperialismus zu ziehen ! Bevor wir
Weltbolschewisten weltpolitisch handeln lernen, müssen wir erst einmal weltpolitisch denken lernen, richtig, konsequent stalinistisch denken lernen, stalinistisch zu Ende denken lernen und unser
halb-stalinistisches Denken zu überwinden ! Und wir haben es schon tausend Mal gesagt, dass man
dies nicht kann, wenn man sich nicht von Denkschablonen der ersten Periode des Sozialismus be-
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freit hat – und zwar gründlich und vollständig, so wie es uns Stalin vorgemacht hat, so wie es der
Stalinismus tatsächlich lehrt. Es führt heute kein Weg mehr zurück zum alten Sozialismus. Er kann
uns nicht mehr retten, sondern nur den Weltimperialismus. Wir müssen uns voll auf den weiter
entwickelten, auf den neuen, den nicht mehr restaurierbaren Sozialismus konzentrieren, auf den
Weltsozialismus, auf einen globalisierten Sozialismus ohne Kapitalismus, so wie Stalin es getan hat!
Die Weltrevolution ist nicht mit der Beseitigung der bürgerlichen Welt beendet, sondern
dies ist nur die unvermeidliche Notwendigkeit zur Schaffung einer weltproletarischen Welt, dem
eigentlichen Zweck der Weltrevolution.
Es ist NICHT der Zweck der Weltrevolution, die erste Periode des Sozialismus mechanisch
zu reproduzieren. Sich nicht nur vom Weltimperialismus zu befreien, sondern sich eine eigene proletarische Welt aufzubauen, das setzt voraus, die weltrevolutionäre Theorie des MarxismusLeninismus aus ihrer eigenen Geschichtsstereotypie zu befreien; d.h., aus der weltrevolutionären
Theorie der ersten Periode des Sozialismus eine weltrevolutionäre Theorie der zweiten Periode des
Sozialismus zu schmieden. Wir wollen ja nicht das Abbild eines vergangenen Sozialismus als hübschen Scherenschnitt reproduzieren, um es in unser Album zu kleben. Wir wollen einen neuen Sozialismus, einen Weltsozialismus mit Händen und Füßen schaffen, und dazu müssen wir die Lehren
des Marxismus-Leninismus richtig ausschöpfen, unser sozialistisches Denken und Bewusstsein auf
eine globalisierte Stufe heben, was nichts anderes heißt, als den proletarischen Internationalismus,
die proletarische Weltanschauung in eine Anleitung zur Erschaffung einer real existierenden proletarischen, internationalistischen Welt zu verwandeln. Und die Komintern / ML wird nicht
aufhören, dem Weltproletariat dabei zu helfen, sein marxistisch-leninistisches Bewusstsein auf die
nötige globale Höhe zu heben, um sich seine eigene Welt aufzubauen.
Die Weltanschauung des Proletariats ist heute zur Anschauung einer neu entstehenden globalen Klasse geworden. Aus dieser neu entstandenen globalisierten Klasse entwickelt sich ein neues
weltrevolutionäres Bewusstsein, das mit weiter entwickelten Ideen des Marxismus-Leninismus ausgestattet sein wird. Das Sein der globalisierten Arbeiterklasse bestimmt ihr neues globalisiertes
Bewusstsein, das sich vom alten weltrevolutionären Bewusstsein gewaltig unterscheidet. Wenn die
neue, globalisierte Arbeiterklasse, ihr weltrevolutionäres Bewusstsein nicht globalisiert, wird es
eine Niederlage erleiden, wird es über die Weltbourgeoisie nicht siegen können. Was ist das Neue
an dem revolutionären Bewusstsein der Arbeiterklasse unter den Bedingungen des globalisierten
Kapitalismus ?
Es ist nicht mehr das Sein der Diktatur des Proletariats „in einem“ Land, das das Bewusstsein des Weltproletariats bestimmt, sondern das Sein der Weltdiktatur des Proletariats. Es ist
die internationale Klasse, die über die Macht im Weltmaßstab verfügt, auf dieser Basis sein weltsozialistisches Bewusstsein voll entfaltet und es zum vorherrschenden Bewusstsein im Weltmaßstab
macht. Sozusagen stimmt zum ersten Mal in der Geschichte der proletarischen Bewegung globalisiertes Sein und internationalistisches Bewusstsein der Arbeiterklasse vollkommen überein – die
Basis des Aufbaus des Weltsozialismus ohne kapitalistisches Lager. Das internationalistische Bewusstsein der Proletarier einzelner Länder, insbesondere des sozialistischen Proletariats „eines
Landes“, ist nicht mehr das vorherrschende Bewusstsein, das die Proletarier aller Länder vereint
(und das dadurch charakterisiert ist, dass dieses internationalistische proletarische Bewusstsein
vom täglichen Einfluss des bürgerlichen Bewusstseins „umkreist“ wird), sondern umgekehrt:
In der ersten Periode des Sozialismus war das Vorherrschen des sozialistischen Bewusstseins
nur „in einem“ sozialistischen Land möglich, während das sozialistische Bewusstsein in der zweiten
Periode des Sozialismus in allen Ländern der Welt vorherrscht. Die objektiven und subjektiven
Faktoren des Weltsozialismus kommen in Übereinstimmung und verwandeln sich zur Basis und
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zum Hebel des Weltkommunismus. Das Weltproletariat, bereits als globale revolutionäre Klasse
herangewachsen, erweitert sein internationalistisches Bewusstsein zur Schaffung der klassenlosen
Weltgesellschaft. Das sozialistische Bewusstsein des Weltproletariats ist darauf gerichtet, das Klassendasein der Arbeiter auf der ganzen Welt zu beenden, ist darauf gerichtet, die kommunistische
Weltgesellschaft, durchdrungen mit weltkommunistischem Bewusstsein, zu schaffen. Mit diesem
neuen Bewusstsein befreien sich die Menschen vom Hemmschuh des Klassencharakters des Marxismus-Leninismus, befreien sie sich von der Vorherrschaft des Marxismus-Leninismus, verwandeln die klassenlosen Menschen den Marxismus-Leninismus in ihre klassenlose Weltanschauung,
machen sie ihn zur geistigen, zur klassenlosen Triebfeder der kommunistischen Weltgesellschaft.
Ohne Europa in ihren Klauen wäre Onkel Sam und John Bull eingegangen wie eine Primel,
würde nichts mehr von ihnen übrig bleiben, hätten wir heute nicht den ganzen Ärger und das
ganze Elend in der Welt mit ihnen zu ertragen !
Mit der Umkreisung des Kapitalismus durch den Sozialismus - mit der weltrevolutionären
Losung: „Dreht die Waffe der kapitalistischen Umkreisung um !“ - hatten die Revisionisten jedoch
nichts am Hut. Sie waren dafür viel zu feige. Und dass sie dafür zu feige waren, das hat ihnen Stalin
offen ins Gesicht gespien! ER hat sie als Kapitulanten entlarvt und ihnen den Kampf angesagt. In
den „ökonomischen Problemen“ erinnerte Stalin an die weltrevolutionäre Lehre Lenins: „Um die
Unvermeidlichkeit von Kriegen zu beseitigen muss man den Imperialismus vernichten“ (Stalin,
„ökonomische Probleme“..., Moskau 1952, Seite 45). Das ist die Aufgabe, die heute konkret zur Lösung
ansteht.
Der Arbeiter nimmt das revolutionäre Gewehr seit über 150 Jahren auf die Schulter, aber
schießen wird er heute zum ersten Mal über alle Landesgrenzen hinweg.
Und erinnern wir uns an Lenins Zitat:
„... die Aufgabe eines Vertreters des revolutionären Proletariats ist es dann, die proletarische
Weltrevolution vorzubereiten als einzige Rettung vor den Schrecken des Weltgemetzels...“ (Lenin,
Werke, Band 28, Seite 324-325).
Weder Shdanow in der Kominform noch Malenkow in seinem Rechenschaftsbericht an den
XIX. Parteitag haben auf diese weltpolitische Aufgabe des Weltproletariats, nämlich die Unvermeidbarkeit des Imperialismus revolutionär zu vernichten, hingewiesen, haben sie die kommunistische Weltbewegung auf dieses wichtigste weltstrategische Ziel nicht ausgerichtet. Weder die eine
(Shdanow), noch die andere Gruppierung (Berija, Malenkow, Chruschtschow) hat hierüber auch
nur ein Wort verloren, und so sind sie vom Weg Stalins und Lenins abgewichen, haben sie sich ins
revisionistische Fahrwasser begeben.
Gehen wir an die Zwei-Weltlager-Politik Stalins dialektisch heran, so bedeutet dies, dass
sich seine Gegner im eigenen Land gegen diese einzig korrekte, weltproletarische Zwei-WeltlagerPolitik Lenins und Stalins stellen mussten. Und eben das kann logischerweise nur bedeuten, dass sie
objektiv gesehen eine Agentur der Politik des kapitalistischen Weltlagers im eigenen Land waren.
Wer waren diese Gegner ? Es waren nicht nur Shdanowleute, sondern auch die Berija-, Malenkow, Chruschtschowleute. Beide Gruppierungen verleugneten diese Zwei-Weltlager-Politik Lenins und
Stalins vom kapitalistischen und sozialistischen Lager. Und Berija und Malenkow schworen ihr ab
sogar in ihren Grabreden (!), wo sie die „friedliche Koexistenz“ als ihren „neuen“ (antistalinistischen!) Kurs verkündeten. Schon im Rechenschaftsbericht Malenkows auf dem XIX. Parteitag vertrat dieser übrigens die gleiche revisionistische Weltlager-Einteilung wie Shdanow:
„Auf politischem Gebiet war die Nachkriegsperiode durch die Bildung der zwei Lager gekennzeichnet – des aggressiven antidemokratischen Lagers mit den USA an der Spitze und des
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friedliebenden demokratischen Lagers“ (Malenkow, Rechenschaftsbericht des ZK der KPdSU (B) an
den XIX. Parteitag, herausgegeben vom Parteivorstand der KPD, Stuttgart, Seite 4).
Doch damit nicht genug: Dreist finden wir, dass Malenkow im Rechenschaftsbericht Stalins
Einteilung des kapitalistischen Lagers und des sozialistischen Lagers nicht nur verschweigt, sondern so tat als ob die revisionistische, demokratisch-antidemokratische Lagertheorie ausgerechnet
von Stalin selbst stammen würde. Malenkow wagte es in seinem Rechenschaftsbericht, dem Stalinismus
ungeniert einen revisionistischen Inhalt unter zu jubeln – was Stalin veranlasste, das neue Präsidium vor
den Kopf zu stoßen. Malenkow verfälschte den Stalinismus wie folgt:
„Das ökonomische Ergebnis der Bildung der beiden gegensätzlichen Lager war, wie Genosse
Stalin lehrt [sic !!!], dass sich der einheitliche umfassende Weltmarkt geteilt hat und zwei parallele
Weltmärkte entstanden: der Markt der Länder des friedlichen demokratischen Lagers und der
Markt der Länder des aggressiven, imperialistischen Lagers“ Malenkow, (ebenda, Seite 8/9).
Das soll Stalin gelehrt haben ???!!!! Unverschämtheit !Stellen wir im Originalton Stalin dagegen,
wird diese betrügerische Fälschung sofort für den Leser überzeugend sichtbar, kommt hinter dem „marxistisch-leninistische Malenkow“ der frech auftretende Revisionist Malenkow hervor. Stalin sagte:
„Aber gleichzeitig fielen China und die anderen volksdemokratischen Länder, die in Europa, von kapitalistischen System ab und bildeten zusammen mit der Sowjetunion ein einheitliches
und mächtiges sozialistisches Lager, das dem Lager des Kapitalismus gegenübersteht. Das Bestehen
zweier entgegengesetzter Lager führte ökonomisch zu dem Ergebnis, dass der einheitliche allumfassende Weltmarkt zerfiel, und als Resultat haben wir jetzt zwei parallele, einander gleichfalls gegenüberstehende Weltmärkte“ ( Stalin, „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“,
Moskau 1952, Seite 37).
Also Stalin spricht nicht von der Parallele eines antidemokratischen und demokratischen
Weltmarktes, sondern vom Gegenüberstehen eines kapitalistischen und eines sozialistischen Weltmarktes – eben diesen „kleinen Unterschied“ hat Malenkow in seinem Rechenschaftsbericht nicht nur
„übersehen“, sondern kackfrech als „Lehre Stalins“ ausgegeben. Malenkow hätte für diese Verleumdung Stalins unserer Meinung nach sofort vom Rednerpult heruntergeholt und auf direktem Wege
in die Gefängniszelle abgeführt werden müssen – und das wäre nur die mildeste Strafe für ihn gewesen !! Solch einen Verbrecher heute noch als „Marxisten-Leninisten“ zu verkaufen, dazu können
nur Berijaner fähig sein !
Es ist unter Marxisten-Leninisten unstrittig, dass sich die eigenen Revisionisten gern mit dem so
genannten „anti-revisionistischen Kampf“ gegen die anderen Revisionisten tarnen, dass sich die eine
revisionistische Fraktion gegenüber der anderen tarnt, um den anti-revisionistischen Zweifrontenkrieg der Marxisten-Leninisten zu paralysieren. Dieses Phänomen finden wir nicht nur gegenüber anderen Ländern vor, sondern auch im eigenen Land selbst. Das erklärt das Phänomen der zwei revisionistischen Gruppierungen im revisionistischen Lager innerhalb der Sowjetunion, die sich beide hinter der stalinistischen Generrallinie versteckten, nicht um vordergründig den Revisionismus, sondern in Wahrheit den Stalinismus zu bekämpfen. Das war bei den Chruschtschowianern genauso wie
bei den Maoisten und auch die Shdanowleute haben davon nicht wenig Gebrauch gemacht. Und wenn
Shdanow gegen den Westen vorging, dann bliesen die Nationalisten natürlich in sein Horn, um damit den
proletarischen Internationalismus ebenso zu attackieren wie die Kosmopoliten, nur von der anderen Richtung her. Und bei den Berijanern ist es auf dem „linken“ Flügel nicht anders: Man kritisiert das Sektierertum der anderen Sektierer, um das eigene Sektierertum zu tarnen und den anti-dogmatischen
Zweifrontenkampf der Marxisten-Leninisten zu paralysieren. Die beiden fraktionistischen Gruppen
bekämpften einander. Aber indem sie sich bekämpften, bildete sich daraus ihre Einheit gegen den
Stalinismus. Das scheint paradox zu sein, ist aber zutiefst dialektisch, wie es die Geschichte zeigt.
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Wenn dort in Leningrad tito-freundliche Elemente aufgetreten waren, wie Bill Bland es in seinem
Artikel über die „Leningrader Affäre“ betonte, dann darf man niemals die tito-freundlichen Elemente
der anderen Fraktion Berijas, Malenkows unter den Tisch wischen, darf sie nicht in Schutz nehmen
und gar als „Marxisten-Leninisten“ hoch-stilisieren – und eben das hat Bill Bland getan. Wie Berija, Malenkow und Chruschtschow und all die anderen ihrer Fraktion nach Stalins Tod Tito um den
Hals gefallen sind, das hätte Bill Bland nicht verschweigen dürfen, sondern anprangern müssen. Es
war Stalin, der wirklich konsequent gegen den modernen Revisionismus, sowohl nach außen (Titoismus) als auch gegen deren Verbindungen mit innen im eigenen Land gekämpft hat. Es ist vor
allem dem Genossen Stalin zu verdanken, dass das Kominformbüro im Juni 1948 Jugoslawien verurteilte, vom Marxismus-Leninismus abgewichen zu sein, den Weg des Revisionismus eingeschlagen und den Sozialismus verraten zu haben, den Weg des proletarischen Internationalismus verlassen zu haben, auf die Position des bürgerlichen Nationalismus übergegangen zu sein und eine antisowjetische und anti-albanische Haltung eingenommen zu haben.
Wer taucht denn da alles im demokratischen Lager auf ? Kommunisten und Sozialdemokraten
vereint (?!) In Wirklichkeit hat Shdanow mit seiner „Theorie vom demokratischen Lager“ den Sozialdemokratismus auf unzulässige und sträfliche Weise in zwei Lager aufgeteilt. Er hat den rechten Flügel in
das imperialistische Lager und den linken Flügel der Sozialdemokratie in das „demokratische“ Lager
verfrachtet. Wir dürfen gegenüber Bill Blands Auffassung vom „marxistisch-leninistischen“ Malenkow
nicht unerwähnt lassen, dass gerade Malenkow es war, der diese revisionistische Auffassung in seinem
Rechenschaftsbericht an den XIX. Parteitag vertreten hat und das war 1952 !! Auf dem XX. Parteitag von 1956 war es dann Chruschtschow, der diese revisionistische Auffassung von Dimitroff aufgriff
und Malenkows Kurs von 1952 fortsetzte.
Man kann als Marxist-Leninist aber nicht den Sozialdemokratismus vernichten, wenn man
seinen „linken“ Flügel rettet – das ist eine revisionistische Weltpolitik. Natürlich ist es richtig, den
Rechtssozialismus zu entlarven, aber nicht von der Position des linken Flügels der Sozialdemokratie
aus, sondern nur vom bolschewistischen Standpunkt aus – also den Sozialdemokratismus insgesamt
zu zerschlagen, insbesondere dessen „linken“ Flügel, dessen Einfluss in der kommunistischen Weltbewegung, dessen Einfluss in der Sowjetunion. Diese Aufgabe hat Shdanow nicht korrekt geleistet und
der kommunistischen Weltbewegung dadurch Schaden zugefügt, insbesondere der stalinistischen Generallinie im eigenen Land. Man darf hinter dem Kampf gegen den Rechtssozialismus nicht sein
Versöhnlertum, seine Kapitulation gegenüber dem Sozialdemokratismus verbergen, eben das ist
Revisionismus, der sich damit seine natürliche Basis des Sozialdemokratismus sichern kann. So ist
Dimitroff auch mit seiner angeblichen „Einheitsfront“ gegenüber den Faschismus aufgetreten und gescheitert. Shdanow hätte nicht nur auf die Gefahr des Rechtssozialismus, sondern auch und viel mehr
(!) auf die Gefahr des „linken“ Sozialdemokratismus hinweisen und diesen entlarven und bekämpfen
müssen als dessen notwendigen gemeinsamen Antipoden als sozialdemokratische Agentur im sozialistische Lager. Das aber hat er nicht getan und das macht unsere Kritik an ihm aus, denn damit hat er
die kommunistische Weltbewegung gegenüber dem Sozialdemokratismus entwaffnet, hat er damit
insofern dem Weltimperialismus und nicht dem Weltsozialismus einen Dienst erwiesen, hat er dem Revisionismus – ob er es nun wollte oder nicht - an der Macht den Weg bereitet ..
Die Kominform ist also nicht erst auf Titos Forderung hin von Chruschtschow aufgelöst worden,
sondern in ihr hatte sich revisionistisches Gedankengut breit gemacht, das ihr Scheitern nach Anfangserfolgen (durch Stalins Initiativen) also von innen heraus hervorgerufen hat. Sie wurde in ein Instrument
der revisionistischen Entartung, in ein Instrument gegen den Stalinismus verwandelt, bevor sie sich
auflöste. Das sind ganz wichtige Dinge, die man sich stets klar vor Augen halten muss, wenn man
das Scheitern der Komintern und der Kominform kritisch analysieren will. So hatten sich beide, die
Komintern und die Kominform in Instrumente des Weltimperialismus verwandelt, schon bevor sie aufgelöst worden waren. Hier unterscheiden wir uns auch von der Haltung des Genossen Bill Blands. Der
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Unterschied ist nur der, dass die Auflösung der Komintern nicht mit der Auflösung der Sowjetunion Lenins und Stalins verbunden war, während die Auflösung der Kominform im Jahre 1956 mit
dem XX. Parteitag der KPdSU zusammenfiel, wo die Sowjetunion Lenins und Stalins offiziell begraben wurde. Das hatte einerseits auf die kommunistische Weltbewegung eine katastrophale Wirkung,
andererseits die Chance, eine neue marxistisch-leninistische, eine anti-revisionistische Weltbewegung.
Und diese Chance wurde genutzt und verwirklicht mit dem Genossen Enver Hoxha an der Spitze. Die
Aufgabe, eine neue Kommunistische Internationale zu schaffen, ohne die die marxistisch-leninistische
Weltbewegung ohne Generalstab bleibt, wurde aber erst im Jahre 2000 mit der Gründung der Komintern /
ML in die Tat umgesetzt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Rechtssozialisten den Verrat der II. Internationale
dadurch überboten, dass sie sich in eine Agentur des angloamerikanischen Imperialismus verwandelten und zwar in jenem welthistorischen Augenblick als der endgültige Untergang des Weltkapitalismus zum Greifen nahe war (!!) In diesem Moment ereilte sie eine solche panische Angst vor
dem Kommunismus, dass sich die Sozialdemokratie zum eifrigsten Laufburschen des Kosmopolitismus machte. Empfehlenswert für das Studium des Rechtssozialismus ist M.D. Zebenkos Vorlesung in
der Parteihochschule beim ZK der KPdSU (B): „Die reaktionäre Ideologie der Rechtssozialisten im Dienste des amerikanischen Imperialismus“, erschienen in Moskau, 1950 und im Dietz Verlag 1953, hier
kurz Auszüge auf Seite 8: „Der Genosse Stalin rüstete die kommunistischen Parteien mit der revolutionären Wachsamkeit aus, dank der die Gefahr der rechtsopportunistischen und nationalistischen Abweichungen rechtzeitig verhindert und die konterrevolutionären Verschwörungen in der
Tschechoslowakei, in Polen, Ungarn und Bulgarien aufgedeckt wurden“ und auf Seite 11: „Die
Überreste der ideologisch und organisatorisch zerschlagenen Rechtssozialisten in den Ländern der
Volksdemokratie haben den Weg der offenen Konterrevolution beschritten, sie beteiligten sich an
Verschwörungen und Diversionsakten, wovon die Prozesse zeugen, die die konterrevolutionäre und
verschwörerische Tätigkeit der Mietlinge des amerikanischen Kapitals und der Agentur der faschistischen Tito-Clique – der Rajk, Petkoff und anderer – enthüllen“ und auf Seite 16: „Die Rechtssozialisten treten in ihrer gesamten Innen- und Außenpolitik als `amerikanische Parteien` auf: Sie
verraten die nationalen Interessen der Völker Europas und predigen den bürgerlichen Kosmopolitismus – die reaktionäre Ideologie der amerikanischen Imperialisten, die deren Kampf für die Unterordnung der Länder Westeuropas unter die Interessen der USA dient“ – siehe auch die
Beschlüsse der Beratungen der Kominform vom September und November 1949.
„Die Rechtssozialisten, die auf der schiefen Ebene des Verrat an der Arbeiterklasse, an der
Demokratie und am Sozialismus immer weiter hinab gleiten, die sich von der marxistischen Lehre
völlig losgesagt haben, treten jetzt als Verteidiger und Propagandisten der räuberischen Ideologie
des amerikanischen Imperialismus auf. Ihre Theorien des „demokratischen Sozialismus“ und der
„dritten Kräftegruppe“, ihr kosmopolitisches Gefasel von der Notwendigkeit eines Verzichts auf
die nationale Souveränität stellen nichts Anderes dar als die ideologische Bemäntelung der Aggression des amerikanischen und englischen Imperialismus“ („Beratung des Informationsbüros Kommunistischer Parteien“, Seite 14).
Stalin hatte den Sozialdemokratismus als ideologische Stütze des Kapitalismus angeprangert, in seiner Anfangszeit beginnend in Georgien, in Russland, in der UdSSR und schließlich in der
Komintern und in der Kominform – also leistete Stalin eine weltrevolutionäre Kritik am Sozialdemokratismus – und zwar sein ganzes Leben lang.
„Der Faschismus ist eine Kampforganisation der Bourgeoisie, die sich auf die aktive Unterstützung der Sozialdemokratie stützt. Die Sozialdemokratie ist objektiv der gemäßigte Flügel des
Faschismus“ (Stalin, Band 6, Seite 253). Bei diesen Worten bekommen Berijaner eine Gänsehaut !
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Vor allem aber entlarvte Stalin jene opportunistischen Kräfte im eigenen Land, die zum Sozialdemokratismus hin neigten – und zwar bis zu seinem letzten Atemzug. Die stalin´sche These vom Sozialfaschismus, vom sozialdemokratischen Wegbereiter und Verbündeten des Faschismus, von seinem
imperialistischen Wesen und seiner Rolle als Stütze der schlimmsten Reaktion, von der Unversöhnlichkeit zwischen Bolschewismus und Sozialdemokratismus, all das ist – wie wir alle wissen
– den heutigen Berijanern immer noch ein Dorn im Auge. Das Berijanertum ist jene konterrevolutionäre Ideologie, die den Marxismus-Leninismus durch den Sozialdemokratismus zu ersetzen versucht und zwar unter dem Deckmantel einer „stalinschen“ Phraseologie. Es sei hier angemerkt,
dass der ideologische Zusammenhang zwischen dem menschewistischen britischen Agenten Berija
und dem COMISCO, dem „Komitee der Internationalen Konferenzen der Sozialistischen Parteien“
nicht rein zufällig bestand, denn diese internationale Vereinigung der Sozialdemokratie, wurde
zwar von den Amerikanern finanziell unterstützt, aber vor allem durch die Anstrengungen der englischen Labouristen organisiert – und zwar als verlängerter Arm bis nach Moskau und Georgien.
Shdanow richtete sich nicht nur allgemein gegen den Rechtssozialismus außerhalb der Sowjetunion,
sondern konkret gegen die heimlich operierende sozialdemokratische Agentur im eigenen Land,
nannte sie Verräter an den nationalen Interessen und verurteilte sie als „Speichellecker des Westens“.
Klar, dass der Menschewist Berija darüber vor Wut schäumte und Shdanow musste nun sofort
und unbedingt aus dem Verkehr gezogen werden. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Shdanow die
Verbrecher Malenkow und Berija zutiefst verabscheute und sie schon seit vielen Jahren bekämpft
hatte.
Die Prawda gab in ihrer Ausgabe vom 13. Januar 1953 bekannt, dass am 9. 1. 1953 jüdische
Ärzte verhaftet wurden, die unter dem Verdacht standen, Shdanow ermordet zu haben. Berija und
Malenkow hatten die Ärzteverschwörung inszeniert, um zu vertuschen, dass sie selber die Shdanowgruppe umgebracht hatten. Die Prozesse sollten im März 1953 beginnen. War es ein Zufall,
dass Stalin in diesem Augenblick starb? War es ein Zufall das Wlasik und Postkrebyschew gerade
in diesem Moment aus dem Verkehr gezogen wurden ? Wer stellte die Prozesse ein, die den Mord
an Shdanow aufdecken sollten ? Genossen, das war Berija !!! Berija hatte begriffen, dass Stalin ihm
nicht mehr traute und lockte Stalin in eine Falle. Hatte Berija jahrelang mit dem Vertrauen Stalins
gespielt, so musste er nun stattdessen mit dem Misstrauen Stalins spielen, nachdem dieser Berija
das Vertrauen entzogen hatte. So versetzte Berija heimlich das ganze Verteidigungsministerium in
Panik. Zu diesem Zweck wurden den inhaftierten Ärzten am 13. 1. 1953 öffentlich die Mordpläne
gegen Marschall Goworow, General Schtschemenko und Admiral Lewtschenko angedichtet. Den
Zweck der Ärzteaffäre hatte der deutsche Franz Borkenau sofort erkannt. Schon am 23. 1. 1953
veröffentlichte er im „Rheinischen Merkur“ folgenden Kommentar: „Die Inhaftierung von Stalins
Leibärzten sei eine Verschwörung seiner von Malenkow geführten Mitstreiter gegen ihn. Sie wollten Stalin ihre Ärzte unterschieben, um sein Schicksal zu besiegeln.“ Stalin wusste, dass es bei der
„Ärzteverschwörung“ nicht mit rechten Dingen zugegangen war, dass sich die eigentlichen
Verschwörer nur der Ärzte bedienten, um ihm nach dem Leben zu trachten. Faktisch brachten die
Verschwörer ihn so weit, überhaupt keinem Arzt mehr zu trauen und sich also jeglicher ärztlicher
Fürsorge zu verweigern.
Der Kampf gegen die Speichellecker des Westens brachte die „Großmacht“ - chauvinistischen, nationalistischen Elemente auf den Plan, die den „Kampf gegen den Westen“ als Tarnschild
für ihre nationalistischen und sozial-imperialistischen Ziele auszunutzen verstanden. Der Kampf
gegen den Kosmopolitismus wurde im Geiste des proletarischen Internationalismus geführt. Die
„Großmacht“ - chauvinistischen Kräften in der UdSSR führten diesen Kampf hingegen zur Herausbildung des russischen Imperialismus auf dem „Boden des Stalinismus“. Hier finden wir wieder den verkappten Zweifrontenkrieg der Revisionisten vor, der sich in der vereinfachten Formel
ausdrücken lässt: „Ausland alles schlecht – Inland alles gut!“ (siehe Maos angebliche „Große Proleta-
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rische Kulturrevolution“). Auf diese Weise wurde natürlich kein Unterschied mehr gemacht zwischen dem revolutionären Ausland ( die kommunistische und Arbeiterbewegung, der antiimperialistische Kampf der Völker, revolutionäre Kultur im Westen, proletarischer Internationalismus usw.) und dem reaktionären Ausland. Und im eigenen Land wurde gleichermaßen kein Unterschied mehr gemacht zwischen der revisionistischen und der bolschewistischen Linie, die nun
unter dem heimatlichen Dach „friedlich miteinander koexistieren“ sollten. Mit proletarischem Internationalismus hat die Versöhnungsfeier von Bolschewismus und Menschewismus herzlich wenig
zu tun, aber sehr viel mit der Restauration des Kapitalismus, vor deren Karren nun die Menschewisten an der Macht die Bolschewisten zu spannen versuchten.
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VII. Kapitel
Über die welthistorische Bedeutung des Stalinismus
Zusammenfassung, historische Lehren, Schlussfolgerungen
Revolutionäre Gerechtigkeit ist Grundlage der korrekten Führung des Klassenkampfes.
Wer auf dem Weg der Revolution schwach wird oder zurückbleibt, wer Fehler gemacht hat,
braucht solidarische Unterstützung und Hilfe, braucht Korrektur und Kontrolle durch das Kollektiv, durch die Grundorganisation der Partei, durch die Erziehung durch die Massen, aber nicht
durch opportunistische Milde. Solche Genossen müssen auf die Probe gestellt werden und müssen sich
erneut bewähren. Zu unterscheiden sind diese solidarischen Methoden von Zwangsmethoden gegenüber Unverbesserlichen. Arbeiterklasse und Partei verjüngen sich durch die Revolutionierung ihrer
Ideologie und ihres Handelns. Um die Gesellschaft zu revolutionieren, muss die Arbeiterklasse frisches
Blut aufnehmen. Dies kann nicht funktionieren ohne Säuberungen. Aufnahme frischen Bluts und Abstoßen alten Blutes sind ein einheitlicher, dialektischer Prozess. Der Marxismus-Leninismus hat
Säuberungen in den eigenen Reihen stets als Entwicklungsgesetz der revolutionären Partei und der
revolutionären Arbeiterklasse betrachtet. Hier darf man auf der einen Seite nicht liberal sein, auf
der anderen Seite aber auch nicht dogmatisch-sektiererisch. Auch bei der richtigen Anwendung
der unverzichtbaren Methode von Säuberungen ist der Zweifrontenkrieg gegen die „linke“ und
rechte Abweichung sowie gegenüber der versöhnlerischen Haltungen zu führen. Säuberungen sind
Ausdruck des objektiv existierenden Klassenkampfes. Massensäuberungen sind nur dann unvermeidlich, wenn es in der Partei bereits zu feindlichen,fraktionistischen Strömungen gekommen ist,
wenn sich innerhalb der Partei eine feindliche oder mehrere feindliche Linien gebildet haben, um
dort ihre Schädlingsarbeit zu betreiben. Die Frage der Säuberung ist also auch eine Frage des bewusst geführten revolutionären Klassenkampfes. Es gibt Normen und Prinzipien des Parteiaufbaus, es gibt ein Statut und eine klare proletarische Linie, die, wenn sie stets korrekt eingehalten
und befolgt werden, Massensäuberungen vermeidlich machen. Massensäuberungen sind also kein
Entwicklungsgesetz der Partei, sondern eher eine Art Notbremse, wenn es bereits zu einer Entwicklung gekommen ist, die hätte vermieden werden können.
Fehler und Schwächen bei den Säuberungen waren zum Teil Inkompetenz oder Amtsmissbrauch bei der Ausführung der Aufgaben. Was aber war der größte Fehler ? Der größte Fehler
war, dass es den Parteifeinden gelingen konnte, diese Fehler und Schwächen so für ihre konterrevolutionären Ziele auszunutzen, dass sie sie in parteifeindliche Stärke verwandelten und die Führung
bei der Säuberung selber in die Hand nahmen (Jagoda, Jeschow, Berija). Es stellte sich also heraus,
dass führende Funktionäre der Sicherheitsorgane ausgerechnet parteifeindlichen Gruppierungen
angehörten, wodurch die Arbeiterklasse und ihre Partei an diesem empfindlichen Nerv der Sicherheit der Sowjetunion einen besonders scharfen Klassenkampf führen mussten, der sich in den nie
aufhörenden Säuberungsaktionen und Bolschewisierungsprozessen widerspiegelte. Das hat der Partei, der Arbeiterklasse und den Sowjetvölkern große Opfer gekostet und höchste Anstrengungen abverlangt, um Herr der Lage zu werden und als Sieger aus dem Klassenkampf hervor zugehen. So wie Stalin
zu Beginn seiner politischen Tätigkeit beispielsweise im Transkaukasus die Ochana infiltrierte, so infiltrierten nun die Sowjetfeinde Stalins NKWD, der sich ab 1946 bis Stalins Tod MGB und danach KGB
nannte. Wenn Parteifeinde sich in die Partei einschlichen, so war es logischerweise besonders effizient für
sie, sich gerade in die Sicherheitsorgane einzuschleusen, um von dort aus Sabotageakte, Morde und andere Verbrechen zu begehen - „ völlig legal“ und unter Ausnutzung aller Werkzeuge der Diktatur des
Proletariats , die die Arbeiterklasse ja eigentlich zum Schutz vor Parteifeinden eingerichtet hatte. Die „legalen“ Verbrechen ließen sich bestens vertuschen, weil man dazu auch den Apparat in der Hand hatte. Ja
sie konnten sogar die einen Sicherheitsorgane gegen die anderen ausspielen und sie untereinander in
zermürbende Kämpfe verwickeln, sie gegenseitige schwächen, sie an der Nase herum führen, mit ihnen
Katz und Maus spielen usw. usf.. Sie bedienten sich also der Machthebel der Diktatur des Proleta-
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riats, um damit die Diktatur des Proletariats selbst auszuhebeln. Stalin ließ solche konterrevolutionären Elemente erschießen, so auch verschiedene Leiter von Sicherheitsorganen, die sogar vom Zentralkomitee der Partei, von Stalin für die Säuberungen eingesetzt waren. Er war bis zu seinem Tode bereit, die Waffe gegen jeden zu richten, der die Sowjetunion antastete – auch gegen den neuen Feind der
„sozialistischen“ privilegierten Schichten in Partei, Staat und Armee, gegen die modernen Revisionisten,
die „in seinem Namen“, „im Namen der Sowjetunion“ gegen die Sowjetunion auftraten.
„Erwischte Banditen, Raffer, Abenteurer erschießen wir und werden wir erschießen!“ (Dieses Zitat stammt nicht von Stalin, sondern von Lenin (Band 29, Seite 218). Und 1917 schrieb Lenin,
zur Zeit der Kerenskiregierung, dass keine revolutionäre Regierung ohne die Todesstrafe auskommen
wird und dass es sich lediglich darum handelt, gegen welche Klasse die betreffende Regierung die
Waffe der Todesstrafe richtet“ (Lenin, Band 30, Seite 10).
Es wurden zu viele Unschuldige und zu wenig Schuldige erschossen. Das wird sich im Weltsozialismus ändern, weil die kapitalistische Infiltration von außen aufgehört hat zu existieren!
Während 1919 die sozialistischen Lagerhäuser von Saboteuren in Brand gesetzt wurden, eigneten
sich nach Stalins Tod Staatskapitalisten die Lagerhäuser an und verwandelten die Werktätigen in
Lohnsklaven, die für sie die Lagerhäuser zu füllen hatten. Der Unterschied zwischen 1919 und 1953 bestand vor allem darin, dass diese Banditen, Raffer und Abenteurer die Revisionisten selber waren, die die
Schießbefehle gegen die wahren Marxisten-Leninisten erteilten, die sie als angebliche „Banditen, Raffer
und Abenteurer“ exekutierten, ins Lager schickten oder in die Gefängnisse steckten, - während Verbrecher, die von der Diktatur des Proletariats verurteilt waren, freigelassen wurden. Nicht wenige von diesen
Verbrechern wurden von den Revisionisten angeheuert und auf Posten gesetzt, um die Kommunisten
physisch und psychisch zu vernichten. Die Schädlinge rekrutierten sich nicht wie früher direkt aus Überresten der alten Bourgeoisie vor der Oktoberrevolution, sondern aus der emporsteigenden Arbeiteraristokratie und anderen parteifeindlichen Elementen des fortgeschrittenen Sozialismus, aus den obersten, hierarchisch aufgebauten Schichten der Partei, des Staates, der Armee – und vor allem aus den Chefetagen
der Wirtschaft. Diese „sozialistische“ Kaste bildete die soziale Basis der revisionistischen Macht, Parasiten, die über das gesellschaftliche Eigentum der Werktätigen, über ihre mühsam erkämpften Errungenschaften des Sozialismus wie Parasiten herfielen und es sich staatskapitalistisch einverleibten. Die neue
Bourgeoisie begnügte sich nicht mehr mit Diebstahl und Veruntreuung zum Schaden des gesellschaftlichen Eigentums, sondern sie nahm es den Arbeitern und Bauern weg, und beuteten sie in ihren „eigenen“
Werken und Betrieben aus.
„Die größte Sorge der revolutionären Gesetzlichkeit in unserer Zeit gilt folglich dem Schutz
des gesellschaftlichen Eigentums und nichts Anderem. Deshalb ist der Kampf für den Schutz des
gesellschaftlichen Eigentums ein Kampf, der mit allen Maßnahmen und Mitteln geführt wird, die
uns die Gesetze der Sowjetmacht zur Verfügung stellen, eine der Hauptaufgaben der Partei“ (Aus
Stalins Rede über die Ergebnisse des ersten Fünfjahresplans am 7. Januar 1933)
Und bei „allen Maßnahmen und Mitteln“ schloss Stalin den Gebrauch von Schusswaffen nicht
aus. Die 'Ehemaligen' verkrochen sich in den Werken und Betrieben und einige schlichen sogar in die
Partei ein als „Arbeiter“ und „Bauern“. So wurde allmählich nicht nur mehr Schaden am gesellschaftlichen Eigentum angerichtet, um die sozialistische Gesellschaftsordnung zu erschüttern, sondern man
übernahm schließlich Schritt um Schritt das gesellschaftliche Eigentum, beseitigte die sozialistische Gesellschaftsordnung, restaurierte den Kapitalismus und errichtete die Diktatur der Bourgeoisie. Kurz nach
Stalins Tod wurden die Richtlinien gemäß Kritik Stalins in „Die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der Sowjetunion“ offiziell verworfen - u.a. wurden Stalins MTS-Stationen aufgelöst.
Stalin: “Was bedeutet (...) die MTS durch Verkauf an die Kolchose zu übereignen? Das bedeutet,
die Kolchose in große Verluste zu stürzen und sie zu ruinieren, der Mechanisierung der Landwirt-
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schaft Abbruch zu tun und das Tempo der Kolchisproduktion zu verringern“ („Die ökonomischen
Probleme des Sozialismus in der Sowjetunion“, Seite 109, Broschüre, Moskau 1952). Und genau das, was
Stalin vorausgesagt hatte, passierte tatsächlich schon im Jahre 1954, also zu einer Zeit, als Wjatscheslaw
Molotow, Lasar Kaganowitsch noch nicht aus allen einflussreichen Positionen entfernt worden waren,
was nichts anderes heißt, das sie dafür mit verantwortlich waren.
Der Konsumgüterindustrie wurde der Vorrang vor der Schwerindustrie eingeräumt und damit das
ökonomische Schicksal des Stalinschen Weges zum Kommunismus besiegelt. Statt der von Stalin vertretenen allmählichen Ersetzung des Handels durch einen direkten Güteraustausch wurde die Erweiterung
des Handels proklamiert, insbesondere des Kolchoshandels.
Stalin: „Aber man muss es beharrlich einführen, ohne Schwanken, indem man Schritt für
Schritt die Wirkungssphäre der Warenzirkulation einengt und die Wirkungssphäre des Produktenaustausches ausdehnt. Dieses System erleichtert den Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus“ (Stalin, 28. September 1952; „Die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der Sowjetunion“,
Broschüre, Moskau 1952, Seite 113).
Die Forderung Stalins , das Kolchoseigentum zügig in Volkseigentum zu verwandeln, wurde damit zu den Akten gelegt. Anstatt den Privatbesitz der Kolchosbauern zu reduzieren (Chruschtschow
1951 (!), wurde dieser erweitert (Chruschtschow 1953 (!) und der „materielle Anreiz“ forciert. Stalins
Fünfjahrplan (1950-1955) wurde völlig über den Haufen geworfen. Mikojan förderte den Import von Nahrungsmittel und Massenbedarfsartikeln – Stalin hätte ihn dafür verhaften lassen. 1954 wurde der Zentralismus der sowjetischen Wirtschaftsleitung beseitigt – ein Kernstück des bolschewistischen Wirtschaftssystems usw. usf.
Die Diktatur des Proletariats war gezwungen, sich gegen illegale Methoden mit ebensolchen Methoden zu schützen, so dass bis zu einem gewissen Grade insgeheim - also ohne Wissen und unter
Ausschluss der Öffentlichkeit - vorgegangen werden musste, um die Diktatur des Proletariats zu
schützen. Das wurde natürlich sowohl von der ausländischen Bourgeoisie als auch von den innerparteilichen, feindlichen Gruppen gegenüber den Sowjetbürgern, gegen Staat und Partei , gegen Stalin und die
Stalinisten“ propagandistisch ausgenutzt. Wie sich herausstellte, wurde sich oftmals nicht auf authentische Informationen gestützt, sondern auf konstruierte oder erpresste Geständnisse von Verhafteten.
Schädlinge in führenden Positionen konnten sich unliebsamer Leute entledigen, da sie sich das Vertrauen
der Partei ergaunerten oder die Partei hinters Licht führten. Kam aber Stalin zu Ohren, dass sich jemand
etwas zu Schulden kommen ließ, ließ er ihn hart bestrafen. Es ist nicht auszuschließen, dass auch Stalin in
bestimmten Fällen hinters Licht geführt wurde und somit Unschuldige überwacht, verfolgt, bestraft, inhaftiert oder gar ermordet wurden. Jede Rücksichtnahme auf den Klassenfeind bezüglich der Vermeidung
von unschuldigen Opfern wurde von diesem eiskalt ausgenutzt. So haben die Restaurateure des Kapitalismus in der Sowjetunion ein Vielfaches der Anzahl unschuldiger Opfer billigend in Kauf genommen als dies zur Verteidigung des Sozialismus in der Sowjetunion unvermeidlich war. Diese
anti stalinistischen Zaren im Kreml waren es doch, die die Sowjetvölker, die Volksdemokratien und
Länder in der ganzen Welt schließlich faschistisch unterdrückt und imperialistisch ausgebeutet haben,
und das – wohlgemerkt - , nicht unter Stalin, der die Völker vom Faschismus und imperialistischer Ausbeutung im Zweiten Weltkrieg befreit hatte, sondern eben im Namen des Antistalinismus !! Und diese
Verbrechen des russischen Sozialimperialismus an Stalin, am Kommunismus, an der Revolution, am
Weltproletariat und an den Völkern der Welt sind bis heute nie bestraft worden. Im Gegenteil, diese
Verbrechen werden unvermindert und verschärft fortgesetzt durch den heutigen Imperialismus und nicht
zuletzt durch den russischen, der lediglich aufgehört hat, sich „sozialistisch“ zu nennen.
Unter den Klassenkampfbedingungen des Sozialismus in „einem“ Land - bei gleichzeitiger Herrschaft des Weltkapitalismus – waren aber Fehler bei notwendigen Säuberungen unvermeidlich. Sollte
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man etwa wegen möglicher Fehler auf Maßnahmen zum Schutz des Proletariats grundsätzlich verzichten?
Das kann man genauso wenig wie man deswegen auf die Revolution, auf den Bürgerkrieg, auf den
anti-imperialistischen Krieg usw. verzichten kann. Es gibt ja wohl einen wesentlichen Unterschied
zwischen den Opfern, die durch die Befreiung verursacht wurden und jenen Opfern, für die die Sklaverei
verantwortlich ist. So wie Stalin, so kämpfen auch wir Kommunisten heute für eine zukünftige Gesellschaftsform, in der die Unvermeidbarkeit unschuldiger Opfer abgeschafft ist. Wir sind für die Abschaffung von jeder Klassengesellschaft, in der Menschen für Menschen unschuldig geopfert werden, einschließlich der sozialistischen Gesellschaft. Wir sind für die kommunistische Gesellschaft, die
aber nicht direkt nach dem Kapitalismus, sondern nur durch das Durchlaufen einer Übergangsperiode, auf
dem Wege der sozialistischen Gesellschaft, erreicht werden kann. Das Weltproletariat ist die einzige
Kraft in der Welt, die das Problem der Unvermeidbarkeit unschuldiger Opfer für immer lösen
kann. Das kann sie aber nur, wenn sie den Kapitalismus beseitigt , wenn die Klassengesellschaft abgeschafft – wir Marxisten sagen auch – „abgestorben“ ist. Eine Beseitigung der Unvermeidbarkeit unschuldiger Opfer ist also in jeder Klassengesellschaft unmöglich – auch nicht in der sozialistischen
Klassengesellschaft. Die gesamte sozialistische Gesellschaft der Restauration des Kapitalismus zu opfern
nur für den Preis zur Vermeidung unschuldiger Opfer - das wäre ein Verbrechen am Weltproletariat, an
den Sowjetvölkern, an den Völkern der ganzen Welt gewesen. Wenn wir die Chance der Machtergreifung, die Chance der Machterhaltung haben, dann sind wir bereit, 49 % von uns selbst zu opfern, damit
51 % von uns noch gerade den Sieg erringen können, um in Zukunft Opfer vermeiden zu können. Wenn
der Weltkapitalismus an der Macht ist, kann man Opfer nicht ohne Opfer vermeiden. Das ist eine Illusion.
Die permanente Bedrohung durch die Restauration des Kapitalismus und die Intervention des Imperialismus war die geballte, vereinigte Konterrevolution von innen und außen. Das ist ein sich immer mehr
verschärfender Krieg zwischen den beiden Systemen, wobei jeder entweder gegen den anderen vorgehen
oder untergehen muss. Diese Situation blieb Stalin nicht erspart. Er musste diesen harten Weg gegen
die Übermacht des Weltkapitalismus gehen, sonst hätte der sozialistische Staat keine 5 Minuten
überlebt. Die Weltbourgeoisie, um ihre Macht aufrecht zuerhalten, ist im Grunde für alle Verbrechen
verantwortlich -, vor allen an Verbrechen an unschuldigen Opfern. Mit dem Antistalinismus versucht
die Konterrevolution bis heute von ihren Verbrechen abzulenken und sie uns Kommunisten, dem
Genossen Stalin, der Revolution, dem Proletariat und seiner Diktatur in die Schuhe zu schieben ,
die nichts anderes tat, als sich vor den offenen und verdeckten Verfechtern des Kapitalismus zu
schützen. Unter diesem enormen moralischen Druck war das erste sozialistische Land auf der Welt
gezwungen, den Sozialismus aufzubauen. Es gab keinerlei Erfahrungen, um mit dem Problem der Konterrevolution im ersten sozialistischen Land fertig zu werden, die immerhin massiv von außen unterstützt
und gelenkt wurde von der kapitalistischen Weltkonterrevolution. Allein dadurch waren Fehler und
Schwächen in einem isolierten sozialistischen Land vorprogrammiert. Die Partei sah sich in ihrer ersten
Periode des Sozialismus also gezwungen, auf die brutalen wie hinterhältigen parteifeindlichen Elemente ebenso brutal und hinterhältig zu antworten, sie sich vom Leibe zu halten, sie abzuschrecken. Stalin sagte in einer Unterredung mit dem englischen Schriftsteller H.G. Wells, am 23. Juli 1934:
„Sie (wir Kommunisten) würden sehr gerne auf Gewaltanwendung verzichten, wenn die herrschende Klasse bereit wäre, ihren Platz der Arbeiterklasse zu räumen. Aber die historische Erfahrung spricht gegen eine solche Annahme“ (Stalin, Band 13, KPD/ML). Bezogen auf die modernen
Revisionisten hieße das: Wir Kommunisten würden gerne auf Gewaltanwendung gegen die modernen Revisionisten verzichten, wenn die Restaurateure des Kapitalismus in der Sowjetunion darauf
verzichten würden, der Arbeiterklasse ihren Platz streitig zu machen, wenn sie darauf verzichten
würden, sie von ihrem Platz zu verdrängen. Aber die historische Erfahrung mit dem modernen Revisionismus sprach gegen eine solche Annahme.
Die Unvermeidbarkeit unzähliger unschuldiger Opfer gehörte zur ersten Periode des Sozialismus,
war eine Begleiterscheinung, die wir Kommunisten nicht leugnen.
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Auch in der zweiten Phase des Sozialismus bleibt die Reinigung der (Welt)Partei von parteifeindlichen Elementen ein unumstößliches bolschewistisches Prinzip, findet dieses Prinzip weiterhin Anwendung unter der Weltdiktatur des Proletariats, aber auf höherer Stufe, denn wir wenden dieses Prinzip in
Verbindung mit dem anderen bolschewistischen Prinzip an: Kritik und Selbstkritik. Wir werden also aus
den Schwierigkeiten, die kurz vor und nach Stalins Tod auftraten, aus den Erfahrungen der KPdSU [B],
lernen und Fehler in Zukunft vermeiden. Es wird bessere Möglichkeiten geben, mit parteifeindlichen
Elementen fertig zu werden: Die Zeiten haben sich seit damals geändert und sie werden sich weiter
verändern – und zwar zu Gunsten der Weltrevolution, zu Gunsten der zweiten Periode des Sozialismus,
zu Gunsten des Weltsozialismus und zu Ungunsten der Konterrevolution, die im ersten sozialistischen
Staat noch wüten konnte. Zum Unterschied zum Sozialismus der Sowjetunion ist das Weltproletariat
nunmehr in der Lage, die permanente Bedrohung durch Infiltration des Weltimperialismus von außen zu
beseitigen und damit der verbrecherischen inneren Konterrevolution ihrer wichtigsten kapitalistischen
Kraftquelle zu berauben, ohne die die Restauration des Kapitalismus in einem Land unmöglich ist. Im
Weltsozialismus verwandelt sich die weltimperialistische Umkreisung in die konterrevolutionäre Subversion, die von einzelnen Ländern ausgeht. Ihr zu begegnen, ist für das Weltproletariat, für die sozialistischen Nachbarländer viel leichter und effektiver als für eine sozialistische Arbeiterklasse, die nur
von Feinden umzingelt und infiltriert ist. Dadurch können Opfer – und vor allem unschuldige Opfer – unter Bedingungen des globalen Sozialismus unbedingt viel besser vermieden werden. Der
Hass gegen den Kommunismus, gegen die Kommunisten, wird vom besiegten Weltimperialismus
keine Nahrung mehr erhalten, werden die antagonistischen Widersprüche in nicht-antagonistische
Widersprüche unter den Menschen verwandelt.
Zurück zur Zeit vor und nach Stalins Tod. Gesunde Elemente opponierten logischerweise weder
gegen die Partei und gegen Stalin, und die Partei wie auch Stalin bekämpften sie ihrerseits nicht – warum
sollten sie der Konterrevolution diesen Gefallen tun? Das waren also nur spekulative Versuche der modernen Revisionisten, den Mythos zu schaffen, Stalinisten würden gegen Stalin – und umgekehrt – Stalin gegen Stalinisten opponieren. Zwischen Stalin und den Stalinisten gab es eine monolithische
Einheit im Kampf gegen parteifeindliche Elemente – das ist historisch durch Tatsachen bewiesen.
Parteifeindliche Ereignisse wurden notwendigerweise politisch ausgenutzt – manchmal auch dadurch, dass unterschiedliche Versionen und Motive in Umlauf gebracht wurden. Es wurden im Einzelfall
gezielt Desinformationen über Säuberungen von der Partei gestreut, um dadurch parteifeindliche Elemente abzuschrecken, zu verunsichern und zu täuschen, sie dazu zu bringen, ihre Rattenköpfe zu zeigen
und ihrer dadurch leichter habhaft zu werden. So wie der Klassenfeind innerhalb der Partei tarnte,
täuschte und trickste, so geschah dies natürlich auch umgekehrt gegenüber den klassenfeindlichen Elementen in den eigenen Reihen, denn anders als von innen, war es in der Sowjetunion dank Stalin
unmöglich, die Macht zu erobern. Der Schutz des Sozialismus vor dem Klassenfeind verlangte in
komplizierten und heiklen Situationen, selbst Wahrheiten vor den eigenen Genossen zurückzuhalten, damit sie nicht gegen die Partei, also von innen heraus, missbraucht werden konnten. Was
grundsätzlich die Notwendigkeit der Wahrung von Geheimnissen im Krieg gegen die äußeren Feinde anbelangte, galt nicht minder im Klassenkampf gegen den inneren Feind in den eigenen Reihen der
Partei, des Staates und der Armee. So wie im Krieg hinter den feindlichen Linien Helden des
Kommunismus durch kommunistische Granaten getroffen wurden, so konnte dies auch im Krieg
gegen die inneren Feinde nicht verhindert werden.
Vermeintliche „Verräter“ waren manchmal in Wirklichkeit heimliche Beauftragte von Stalin und umgekehrt entpuppten sich solche Leute, die vorgaben, im Auftrag Stalins zu handeln,
tatsächlich als Verräter. Freund und Feind lassen sich bei der Verschärfung des Klassenkampfes,
egal ob er nun nach außen oder innen geführt wird, auf höherer Stufenleiter immer schwieriger
unterscheiden, muss man den Klassenkampf vorantreiben, denn solange der Feind in unseren eigenen Schützengräben bekämpft werden müssen, sind Opfer unter den eigenen Genossen unvermeid-
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lich. Erst mit dem verschärften Klassenkampf kriegen wir unseren Feind aus unsere
Schützengräben getrieben und damit vor die Flinte, können wir unsere eigenen Genossen vor
unnötigen Opfern schützen. So waren Fehler bei der Unterscheidung von Freund und Feind in den eigenen Reihen immer schwieriger zu vermeiden, gab es dabei Rückschläge und Niederlagen. Das war ein
äußerst komplizierte Form des Klassenkampfes unter der Diktatur des Proletariats – mit den Klassenkampfformen im Kapitalismus überhaupt nicht zu vergleichen und für einen Außenstehenden
schwer zu verstehen. Aber diese neuen Formen des Klassenkampfes gegen den Klassengegner in den
eigenen Reihen der sozialistischen Gesellschaft wurde in einem schwierigen und opfervollen Lernprozess
gemeistert – nicht zuletzt dank Stalin. Das verlangte ein hohes revolutionäres Bewusstsein und
enorme Verantwortung wie Vertrauen zum Kommunismus und seinen Führern, Vertrauen zu den
Massen, zur Arbeiterklasse, aber auch gehöriges Misstrauen gegenüber der Hinterhältigkeit und
Doppelzüngigkeit des Feindes in den eigenen Reihen. Warum beschwerte sich Chruschtschow so bitterlich über Stalins angeblich „krankhaften Argwohn“, über Stalins angeblichen „paranoiden Verfolgungswahn“ ? Weil die Feinde mit ihrer Hinterhältigkeit und Doppelzüngigkeit Stalin zu immer
höherer Wachsamkeit und Misstrauen zwangen. Der Terror des Klassenfeindes konnte und kann
nicht anders als mit Terror der Diktatur des Proletariats beantwortet werden. Wir sind keine Pazifisten, die nicht auch noch ihre andere Backe hinhalten, wenn sie auf die eine Backe geschlagen
werden ! Nur macht es einen Unterschied, ob die Terroristen von außen oder von innen agierten.
Es sei zum wiederholten Male daran erinnert, dass Lenin lehrte, dass der Klassenfeind mit zunehmender Entwicklung des Sozialismus seine konterrevolutionäre Tätigkeit „verzehnfacht“ und mit
allen Mitteln, also auch mit allen verbrecherischen Täuschungsmanövern versucht, die Macht an
sich zu reißen. Genossen, all das ist tatsächlich eingetreten, der Feind erwies sich stärker als wir, er
hat uns die Macht aus der Hand gerissen, hat uns getäuscht und besiegt, weil wir die Warnungen
Lenins und Stalins nicht ernst genug genommen haben, weil wir sorglos waren, weil wir uns unseres Sieges und unseres Erfolges all zu sicher waren, weil uns gerade der so hoch entwickelte Sozialismus blind davor gemacht hatte, dass wir es nicht mehr für möglich gehalten hatten, dass alles,
was wir erkämpft und geschaffen hatten, wieder geraubt werden kann. Es wurde uns alles geraubt,
alles, was uns Kommunisten lieb und teuer war!!! Nur unseren Glauben an unsere eigene Kraft, unseren
Glauben an die Wiedergeburt des Sozialismus, unseren Glauben an den Sieg des Weltproletariats, an den
Sieg des Marxismus-Leninismus, unseren Glauben an Stalin, an den Glauben, unsere gemachten Fehler
niemals zu wiederholen, den haben wir nicht verloren und werden ihn nicht verlieren !!
Der Feind war im Sozialismus also nicht verschwunden, er hatte nie aufgehört uns zu bekämpfen,
sondern er wurde von uns nur gezwungen, seinen Klassenkampf gegen uns immer besser zu tarnen.
Fliegt die Tarnung des Feindes auf, muss er eine höhere Form seiner Tarnung erlernen und anwenden. Lernen tun auch die wachsamen Genossen in Partei , Staat und Armee. Auch diese höhere Form
der Tarnung fliegt wiederum auf, eine noch höhere Form der Tarnung wird daraufhin eingesetzt; sie wird
entdeckt und der Feind schlüpft unter eine noch raffiniertere Maske, um seine konterrevolutionäre
Schädlingsarbeit zu intensivieren ... und so kommt es schließlich und endlich doch dazu, dass der
Feind plötzlich unerkannt in die höchsten Partei- und Staatsorgane eingedrungen ist - also auch ins
Politbüro. Der Feind wird daraus unter unseren gnadenlosen Schlägen vertrieben, seine Vertreter liquidiert. Es wird ein neues Politbüro gewählt, in das der Feind eindringt. Wieder gibt es einen Kampf auf
Leben und Tod – diesmal auf einer noch höheren Stufenleiter des Klassenkampfes. Das ist die verzehnfachte Kraft des Klassengegners, die der Sozialismus wiederholt und in immer größerem Ausmaß
niederzuringen hat. Das war zu Lenins Zeiten so – das war zu Stalins Zeiten so – das ist überhaupt
eine Gesetzmäßigkeit des Verlaufs des Klassenkampfes im Sozialismus, der Weg, auf dem sich der
Sozialismus nicht nur weiterentwickelt und stärkt, sondern auch auf dem er sich zum Weltsozialismus, also zur zweiten Periode des Sozialismus entwickelt – oder bei seinem ersten Versuch scheitert, um immer wieder von Neuem den Kampf aufzunehmen und auszufechten bis der Sieg
schließlich doch errungen ist.
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Wenn Lenin von „Verzehnfachen“ spricht, so ist damit also nicht gemeint, dass da irgendein Objekt nunmehr von „10 Agenten“ statt von einem Agenten zu überwachen ist – das wäre viel zu naiv !!
Nein, – um bei dem Beispiel zu bleiben, bedeutet das vielmehr : ein Agent wird von einem anderen
Agenten überwacht, der Leiter des einen Agenten wird vom Leiter des anderen Agenten überwacht, der Kampf zur Entlarvung der illegal operierenden Konterrevolution in den eigenen Reihen
wird bis ganz nach oben und von oben bis ganz nach unten verfolgt und geführt. Der Klassenkampf
wird also bis und von der „10. Stufe“ der Leiter der Hierarchie von Partei, Staat und Gesellschaft
geführt, also schließlich bis hinein ins Politbüro und hinaus aus dem Politbüro !! Dort im Politbüro
wird ja nicht nur der Klassenkampf gegen den Feind zentral geleitet , sondern von hier aus wurde
der Klassenkampf gegen die Partei von der Konterrevolution ebenso zentral geleitet – nur eben illegal. Stalin musste lernen, dass die Parteispitze unvermeidlich sowohl der Revolution als auch der
Konterrevolution diente, um den Klassenkampf in der Sowjetunion zu führen. Und ebenso illegal
führte die Partei im Politbüro den Klassenkampf gegen die illegal operierende Konterrevolution
innerhalb des Politbüros. Was meint ihr denn, Genossen, was da 1952/53 im Präsidium der KPdSU
vor sich ging, was sich da Dramatisches abgespielt hat – ein Kampf auf Leben und Tod, ein Kampf,
der mit dem Mord an Stalin entschieden wurde !!! Es wurden gegenseitig Fallen aufgestellt, falsche
Spuren gelegt, es wurden Todeslisten von Präsidiumsmitgliedern aufgestellt sowohl von Seiten Stalins als auch von Seiten seiner Mörder. Beiden Seiten waren diese Todeslisten nicht nur bekannt,
sondern sie wurden auch als Druckmittel eingesetzt und schließlich auch ausgeführt !!!. Sowohl
Stalin als auch die Verschwörer im Politbüro wussten voneinander, dass sie beiderseits mit illegalen, ja mit allen Mitteln gegeneinander kämpften ! So sah der verschärfte Klassenkampf auf der
Stufe des Übergangs von der ersten zur zweiten Periode des Sozialismus im Präsidium der KPdSU
aus ! Hier ging es um alles oder nichts – um hin zum Weltsozialismus oder zum Ende des Sozialismus „in einem“ Land – einen anderen Weg gab es nicht.
Stalin ist es nicht vergönnt gewesen, uns ein Lehrbuch darüber zu schreiben wie der Klassenkampf im Politbüro geführt werden muss, wenn dieses sowohl das Zentrum der Revolution als
auch das Zentrum der Konterrevolution war. Und wir sind davon überzeugt, dass dieses Lehrbuch
eines Tages geschrieben sein wird, aus dem wir alle lernen können. Im Präsidium stand Stalin zum
Schluss der geballten Macht der gesamten Weltbourgeoisie gegenüber. Das ist schier unvorstellbar,
aber so war es – wahrhaftiger Ausdruck des Höhepunkts eines eskalierten Klassenkampfes kurz
vor Stalins Tod. Eine solche Form des Klassenkampfes hatte die Welt noch nie erlebt und sie
braucht Zeit, bis sie vollständig begriffen werden kann. Das Weltproletariat begreift am
schnellsten, vor allem, wenn es seine globalen Klassenschlachten gegen die Weltbourgeoisie führen
muss. Aber wirklich richtig begreifen, was Stalin für das Weltproletariat in seinen letzten Tagen,
Wochen und Monaten geleistet hat, wird das Weltproletariat erst dann können, nachdem es seinen
Sieg über die Weltbourgeoisie errungen hat.
All das hat – wie gesagt - noch nie in den Lehrbüchern des Marxismus-Leninismus gestanden, aber das war die Realität, das waren die tatsächlichen Bedingungen, unter denen Stalin zum
Schluss zu kämpfen hatte. Daran gemessen bleibt uns nur die Wahrheit zu sagen wie sie war:
In diesen seinen letzten Jahren wurde Stalin zum Titan - fiel Stalin, der Titan ! !
Das wurde noch nie so deutlich ausgesprochen, aber wir mussten das hier unbedingt tun,
schon allein deswegen, um uns alle vor großen Illusionen im Kampf gegen die Revisionisten zu bewahren, denn wir Marxisten-Leninisten müssen die Dinge stets so nehmen wie sie sind und nicht
wie wir sie uns vorstellen oder wünschen ! Diese Lehre hat uns Genosse Stalin hinterlassen, damit
wir daraus lernen !
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Man muss sich das noch einmal richtig vorstellen : ein Politbüro, ein Präsidium !!! - auserwählt
aus tausenden von den besten der besten Kader einer über Jahrzehnte gewachsenen und gestählten
bolschewistischen Millionenpartei! Ja, Genossen, aber es stimmt auch, dass es kaum eine Situation
in der Geschichte der KPdSU (B) gab, wo es überhaupt keine Feinde im Politbüro gab. Wie ist es
überhaupt möglich, dass die da reinkommen können? Ist denn die KPdSU (B) so schwach gewesen,
dass sie es zuließ, dass Feinde ins Politbüro eindrangen. Ist denn der Marxismus-Leninismus etwa
schwächer als die bürgerliche Ideologie? Ist der Sozialismus etwa schwächer als der Kapitalismus ?
Sind die konterrevolutionären Kräfte stärker als die revolutionären Kräfte ? Genossen, so lange
wir kämpfen, ist unsere Sache niemals aussichtslos, niemals verloren, das Weltproletariat hat
nichts zu verlieren als seine Ketten. Es gibt keine Hürde, die wir Weltbolschewisten nicht überwinden könnten. Natürlich sind wir stärker als unsere Gegner, natürlich gehört der Sieg letztendlich
dem Weltproletariat, werden wir Kommunisten siegen, weil wir auf Seite des Weltproletariats
kämpfen, aber jeder Sieg muss nicht nur errungen, sondern auch verteidigt werden und solange
der Weltkapitalismus existiert, solange er die herrschende Weltmacht darstellt, wird er sie auch
nutzen und garantiert er uns auch nicht freiwillig den endgültigen Sieg des Sozialismus. Das haben
uns Lenin und Stalin immer wieder eingeimpft und das dürfen wir nicht außer Acht lassen! Wir
müssen also mit Niederlagen rechnen, müssen damit rechnen, dass wir nicht nur zurückgeworfen
werden, sondern auch wieder ganz von vorne anfangen müssen. Wir leben in der Epoche des Imperialismus und genau das bedeutet für das Weltproletariat, diese ganze Epoche lang proletarische
Revolutionen gegen den Imperialismus durchzukämpfen, um diese Epoche durch die Epoche des
Weltsozialismus abzulösen. Lenin lehrte, dass bis zum letzten Sieg es Proletariats auf dem Erdball
wechselnde Situationen der schon begonnenen sozialistischen Revolution zu bewältigen sind (Lenin,
Band 23, Seite 64).
Uns muss klar sein, dass wir es mit einer ganzen historischen Periode von Siegen und Niederlagen
zu tun haben, die wir tapfer und siegesgewiss durchzustehen haben und zwar solange bis der Kapitalismus endgültig nieder gerungen ist und er uns dann nicht mehr unsere Früchte des Sieges rauben kann.
Genossen, was erwartet ihr von der allerersten Periode des Sozialismus, der Umkreisung durch
eine Übermacht des Weltkapitalismus, welcher alle Fasern und Poren des Sozialismus „in einem“
Land durchdringt ? Wo das Weltproletariat noch nicht gesiegt hat, muss das Proletariat, das in
seinem Land die Macht übernommen hat, damit rechnen, sie wieder an den Kapitalismus zu verlieren. Trotzdem diesen Kampf aufzunehmen und alles dafür zu tun, dass der Kapitalismus in anderen Ländern besiegt wird, dass das Weltproletariat den Weltkapitalismus besiegt, das liebe Genossen, lehrte uns Stalin und er hat rausgeholt, was rauszuholen war und was unvermeidlich heraus
geholt werden musste, denn alles Andere hätte den Untergang des Sozialismus bedeutet – manche
nennen das „rücksichtslos“, wir nennen das bolschewistisch und zutiefst revolutionär ! Wir gehen
sogar so weit zu sagen, dass es ohne das unnachgiebige und hartnäckige Drängen Stalins auf Beschleunigung und Erhöhung der Anstrengungen bei der Entwicklung und Verteidigung des Sozialismus überhaupt keine Chance für den Sozialismus „in einem“ Land gegeben hätte, dass darin eine
grundlegende Eigenschaft des Stalinismus zum Ausdruck kommt, ein Unterpfand seiner Unbesiegbarkeit, die auf uns alle übergehen muss.
Keiner hat den Feinden des Sozialismus mehr das Fürchten gelehrt als unser Genosse Stalin.
Keiner ist dem Sieg des Sozialismus im Weltmaßstab näher gekommen als unser Genosse Stalin. Er
hat den Feind richtig bekämpft, er hat den Sozialismus richtig gegen seine Feinde verteidigt und
gestärkt. Er hat im Wesentlichen alles richtig gemacht und darauf kommt es an. Aber wir wissen,
dass Sieg und Niederlage gegenüber dem Feind dicht beieinander liegen, dass die Frage „werwen?“ jeden Tag, und zwar von Anfang bis Ende der gesamten Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus, existiert. Was heißt es aber „wer-wen?“ Das heißt, dass weder Siege
noch Niederlagen auszuschließen sind, dass sich dieser historische Übergang nicht linear, sondern
dialektisch,vollzieht, dass der Sozialismus sich als noch zu schwach erweisen kann, um seine
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nächste qualitative Entwicklungsstufe mit einem Mal zu erreichen, dass er eine Periode von Siegen
und Niederlagen durchmachen muss. Was sich also 1952/53 im Präsidium der KPdSU abgespielt
hatte, war Ausdruck des mit äußersten Mitteln geführten Klassenkampfes zwischen dem Sozialismus und seiner kapitalistischen Restauration, was ganz der Gesetzmäßigkeit des von Stalin korrekt
geführten Klassenkampfes entspricht.
Man sehe es sich an, wie der Feind bekämpft wurde vom ersten Tag der Existenz der Partei
bis zum letzten Tag ihrer Entartung, ihrer Auflösung: - Der Feind wurde besiegt in der Oktoberrevolution, die Macht der Bourgeoisie wurde zerschlagen; - die Überreste des Klassenfeindes
zerschlägt die Diktatur des Proletariats; – feindliche Klassen sind mit dem Kulakentum endgültig
vernichtet;. - vernichtet wird die legale parteifeindliche Opposition in der Partei; und nun?
Endgültige Einheit und Geschlossenheit der Partei - alle Feinde vernichtet? Endlich die Hände frei,
um mit voller Pulle vorwärts zum Kommunismus zu marschieren, ohne sich mit den Feinden noch
weiter herumplagen zu müssen? Mitnichten! Der Feind schläft nie!! Aber wo soll der Feind nun
noch hin? Ihm bleibt als letzten Ausweg nur die Illegalität in Partei, Staat und Gesellschaft, also
wie sieht nun die Physiognomie des Klassenfeindes aus? - der Feind wurde in die Zwangsjacke gesteckt und muss den „mustergültigen Kommunisten“ mimen. Aber dass er nun gezwungen ist, entweder für den Aufbau des Sozialismus zu kämpfen oder aufgedeckt zu werden und seinen Kopf zu
verlieren, das ist nur die eine, die positive Seite der Medaille. Die negative Seite der Medaille ist die,
dass sein konterrevolutionärer Hass in dem Maße wachsen muss als die Zwangsjacke durch das
Erstarken des Sozialismus immer strammer und unerträglicher für ihn wird, dass er seine illegalen
Anstrengungen gegen das System und seine Führer eben „verzehnfachen“ muss, dass er noch viel
gefährlicher wird, weil es ihn drängt, sich aus der Zwangsjacke, also vom Sozialismus zu befreien; der Feind muss sich im Angesicht seines Todes Vertrauen erwerben, Vertrauen schließlich sogar in
führenden Positionen; der Feind übernimmt schließlich unter ungeheuren Anstrengungen die Leitung jener Organe, die die Partei, den Staat und die ganze sozialistische Gesellschaft vor Feinden
wie ihn beschützen soll; - der Feind bereitet seinen Befreiungsschlag vor und entscheidet schließlich
über das Schicksal der Führer, der Partei, des Staates, der Gesellschaft, des Kommunismus ...
Und so tauchen Chruschtschow und seine Bande 1953 auf in „kritischer Distanz“ oder
„zurückhaltender Gefolgschaft“ zu Stalin, ab 1956 in schroffer, offen demonstrierter Feindschaft und
1991 lassen die Revisionisten schließlich ihre allerletzte Maske fallen, um das Kapitel des „Kommunismus in der Sowjetunion“ im Auftrag des Weltkapitalismus „erfolgreich“ abzuschließen. Was ist das, Genossen? Das ist die ganze „Physiognomie der Kunst“, den Sozialismus in Kapitalismus zu verwandeln,
das ist der Weg, den die Restauration des Kapitalismus gegangen ist ! Das ist der äußerst beschwerliche
und und von schwersten Verlusten begleitete Weg unseres Klassenfeindes gewesen. Wundert es uns da,
dass sein „Sieg über den Stalinismus“ bis heute von allen Feinden des Stalinismus beklatscht wird ?
Ist es nicht verständlich, dass der Weg zur Rettung der Bourgeoisie von den Flüchen gegen den Stalinismus begleitet ist, der ihr diesen dramatischen Überlebenskampf aufgezwungen hatte ?
Und wir befinden uns weiter mitten im Klassenkampf !!! Der Stalinismus ist ebenso wenig besiegt wie der Kapitalismus. Das war noch lange nicht alles, das dicke Ende kommt noch !!! Haben sich
die Revisionisten denn wirklich entschlossen, von ihrer Verkleidungskammer endgültig keinerlei Gebrauch mehr zu machen? Glaubt ihr, dass der Auftrag der Revisionisten mit der Restauration des Kapitalismus beendet ist ? Wenn man nicht an den Weltsozialismus glaubt, mag das stimmen. Aber wir Kommunisten wissen ebenso wie die Weltbourgeoisie, dass die großen Entscheidungsschlachten erst noch
bevor stehen, dass die erste Schlacht der Restauration des Kapitalismus in „einem“ sozialistischen Land
von der Weltbourgeoisie gewonnen wurde, aber es steht noch nicht fest, ob die Restauration des Sozialismus über die Restauration des Kapitalismus gesiegt hat oder nicht. Und eben zur Verteidigung
des Sieges der Restauration des Kapitalismus gegen die drohende Gefahr der Restauration des Sozialismus braucht die Weltbourgeoisie die Neo-Revisionisten heute. Das trügerische „Dahinschei-
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den“ der modernen Revisionisten ist nur eines ihrer üblichen Täuschungsmanöver. Die Wahrheit
ist, dass sie weiter gebraucht werden, gebraucht werden zum Vereiteln unserer sozialistischen Wiedergeburt. Sie sollen diesmal nicht nur den Weltsozialismus verhindern, sondern notfalls den Weltkapitalismus restaurieren. Im Weltsozialismus kann der Revisionismus weder als „Sozialismus `in
einem` Land“, noch als „sozialistisches Weltlager“ auftreten. Er wird zum ersten Mal in seiner Geschichte im Weltmaßstab gezwungen sein, sich ausschließlich hinter der Maske der „Weltdiktatur
des Proletariats“ zu verbergen. In dieser Periode wird der Weltrevisionismus versuchen, sich als
„Herrschaft des Weltproletariats“ zu präsentieren, wird er eine besondere Form seiner globalen
Gestalt annehmen, um den Kapitalismus restaurieren zu können. Aber in seinem kapitalistischen
Wesen wird sich der Revisionismus nicht ändern.
Der Kampf gegen den Revisionismus unter den Bedingungen des Weltsozialismus wird also
auf der einen Seite noch viel komplizierter und schwieriger sein als unter den Bedingungen des Stalinismus. Auf der anderen Seite wird dieser Kampf gegen den Revisionismus auch viel einfacher und
leichter sein, weil der Weltsozialismus über viel wirksamere Möglichkeiten verfügt, viel mehr
„Trümpfe in der Hand“ hält als der Sozialismus „in einem“ Land“, um die Unvermeidbarkeit der
Restauration des Kapitalismus für immer zu beseitigen. Was die Klassiker des MarxismusLeninismus über die Fortsetzung des Klassenkampfes im Sozialismus im Allgemeinen gelehrt haben,
trifft natürlich im Besonderen auch auf den Klassenkampf unter den Bedingungen des Weltsozialismus
zu. Der Widerstand der Überreste des Kapitalismus gegen den Übergang zum Kommunismus „in
einem“ Land reichte historisch noch aus, um die Oberhand zu behalten. Ob der Widerstand der
Überreste des Weltkapitalismus ausreichen wird, um den Übergang zum Weltkommunismus zu
vereiteln, das wird davon abhängen, ob wir den Stalinismus gemeistert haben werden oder nicht.
Wir sind der Meinung, dass die Klassenkämpfe unter den Bedingungen des Weltsozialismus weiter
zunehmen und sich verschärfen werden, nicht mehr „verzehnfachen“ - sondern vertausendfachen,
im Weltmaßstab. Die Beseitigung der antagonistischen Klassenwidersprüche in der ersten Periode des
Sozialismus haben den Klassenkampf nicht beseitigt und auch in der zweiten Periode des Sozialismus
ist die Frage „wer – wen ?“ noch nicht endgültig entschieden. Der Klassenkampf ist genauso unvermeidlich wie sich verschärfend innerhalb der gesamten Periode zwischen Kapitalismus und
Kommunismus. Das ist eine unumstößliche Lehre des Marxismus, die wir Marxisten bis zum
endgültigen Sieg niemals vergessen dürfen.
In der Sowjetunion Stalins war die Gesellschafts- und Staatsordnung schließlich so gut gegen Putschs von außen abgesichert worden, dass es nur noch möglich war, die Partei von innen her
in einem langjährigen, ja jahrzehntelangen Versteckspiel zu täuschen. Die unvorstellbare
Verschärfung des Klassenkampfes, seine Auswüchse im Sozialismus erwies sich als eine bittere historische Wahrheit, und mit dieser Herausforderung hatten sich nicht nur die Sicherheitsorgane des
Staates und der Partei, sondern die ganze sowjetische Gesellschaft auseinander zusetzen. Auf der
einen Seite war die Partei permanent gezwungen, die Posten durch die Säuberungen ständig neu zu
besetzen, was sich auf die Kontinuität und Verlässlichkeit der Arbeit nicht immer positiv auswirkte. Andererseits wurde durch die Rotation der Posten die Gefahr minimiert, dass dieser missbraucht werden könnten. All das beweist, dass Stalin mit dem langwierigen Kampf der schleichenden,
liberalisierenden Degeneration des sozialistischen Systems, der Aufweichung des proletarischen Charakters der Apparate und dem Einlullen von Partei, Klasse und Massen rechnete und entsprechende
Maßnahmen gegen die allmählich vor sich gehende Deformierung der sozialistischen Gesellschaft ergriff.
Stalin nahm die Drahtbürste, um den Rost zu entfernen, der den Sozialismus zu befallen drohte. Er
sorgte dafür, dass das bolschewistische Pulver auch in seiner letzten Schlacht stets trocken blieb.
Stalins taktisches Ziel bei der Säuberung der parteifeindlichen Elemente war es, ihre Bewegungen führungslos zu machen und diese Verbrecher dazu zu bringen, sich im Kampf um den
Führungsanspruch gegenseitig auszulöschen. Dazu musste man die Schwächen der Führer kennen,
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und es gab keinen, der diese besser kannte und auszunutzen verstand als Stalin. Stalin wusste von
den Feindschaften der miteinander gegen ihn konkurrierenden Gruppen, die vielleicht noch größer
waren als zu Stalin. Die Konkurrenz um die Nachfolge Stalins trieb diese Gruppen zu immer waghalsigeren Aktivitäten an, weil sie befürchten mussten, dass ihnen die anderen Gruppen vorauseilen könnten und sich somit mehr Vorteile für bessere Ausgangspunkte bei der Machtübernahme
verschaffen würden. Gleichzeitig versuchten sie, um die Gunst Stalins zu buhlen und ihn von ihren
„Leistungen“, vor allem aber über die Untauglichkeit der anderen Gruppierungen zu blenden. Das
muss für Stalin eine zutiefst verletzende und ekelerregende Situation gewesen sein, aber trotzdem
war er Herr der Lage und zögerte nicht, den Kampf gegen seine Verschwörer siegreich zu Ende zu
führen und sie zu vernichten. Stalin wusste, was in solch einer kritischen Situation zu tun war.
Wenn man als Bolschewist selber in eine Minderheitensituation gerät, dann ist das Ausbalancieren
der verschiedenen opportunistischen Kräfte natürlich nur auf prinzipienfester Grundlage erfolgreich. Niemals in der Geschichte des Bolschewismus haben sich die Bolschewiki unter den Schutzschirm der einen opportunistischen Gruppe gestellt, um eine andere zu besiegen. Stets haben sich
die Bolschewiki auf ihre eigene Kraft gestützt, war der Marxismus-Leninismus der einzige Schutzschirm, den sie niemals verlassen oder durch einen fremden Schutzschirm eingetauscht hatten. Das
Ausbalancieren der gegnerischen Kräfte dient aus taktischen Gründen der Verringerung ihrer
Kraft, dient der Verhinderung der Blockbildung gegen die Marxisten-Leninisten, dient ihrer
Zersplitterung und Schwächung usw., aber damit allein lässt sich der moderne Revisionismus nicht
besiegen. Dazu ist ausschließlich der prinzipienfeste Kampf mit der ideologischen Waffe des MarxismusLeninismus in der Lage, nämlich die Entlarvung, Anprangerung und Verurteilung der modernen Revisionisten durch die Partei, die Arbeiterklasse und die Massen, nämlich: Die modernen Revisionisten waren
mit dem Mord an Stalin (und die Imperialisten, insbesondere die Angloamerikaner haben nicht unwesentlich dazu ihren Beitrag geliefert - sind zweifellos mitschuldig an Stalins Tod !!) zum konterrevolutionärsten Vortrupp der Weltbourgeoisie - mit den USA an der Spitze - geworden, der den Übergang von der ersten Periode zur zweiten Periode des Sozialismus verhinderte und damit das Überleben des Weltimperialismus sicherte. Mit Stalins Tod wandelte sich somit der Charakter des Kalten Krieges grundlegend, nämlich vom mit äußersten Mitteln geführten Klassenkampf zweier antagonistischer Weltsysteme zum Kampf um die Hegemonie in der kapitalistischen Welt, der sich zu
einer ganzen Ära des Kampfes der beiden Supermächte ausdehnte.
Wenn Stalin auch nicht die Gefahr, die der Sowjetunion nach seinem Tod drohen würde, beseitigen konnte, so hielt er doch das Kräfteverhältnis der sich feindlich gegenüberstehenden Gruppierungen einigermaßen im Gleichgewicht. Das war Stalins allerletztes Vermächtnis – nämlich mit
seinem Tod und selbst noch nach seinem Tod für die Sache des Proletariats und seine Verteidigung
gegen die Machtübernahme der modernen Revisionisten – selbst unter allerschwersten Bedingungen der Führungslosigkeit - doch noch die bestmöglichsten Voraussetzungen für einen späteren
Sieg der Marxisten-Leninisten zu hinterlassen! Tatsächlich war es so wie Stalin es vorausgesehen
hatte – nach seinem Tod brachten sich die Gruppierungen fast gegenseitig um, schwächten sich so
sehr, dass es 1957 zum Greifen möglich war, die Mehrheit der Marxisten-Leninisten in der KPdSU
wieder herzustellen. Stalin wusste, wenn der Abgrund zwischen den Verschwörern und ihm sich
noch weiter vertieft, mussten diese Kraft der Logik der Tatsachen zu defaitistischen Positionen
übergehen. So war der von Stalin gezielt ausbalancierte Machtkampf um den Führungsanspruch
auch nach seinem Tod eine reale Gelegenheit für die Marxisten-Leninisten, aus dieser
geschwächten Situation der modernen Revisionistenführer zur Verteidigung der Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion Vorteile zu ziehen und zum Gegenangriff überzugehen. Es stellte sich
aber heraus, dass es keinen stalinistischen Führer gab, der diese Schwäche hätte siegreich ausnutzen und - so wie er selbst es getan hatte - sie ausbalancieren und kontrollieren zu können. Trotz dieser durch ihre eigene Konkurrenz geschwächten Lage der modernen Revisionisten gab es niemanden, der Stalins Rolle ebenbürtig ersetzen konnte. Keiner passte in Stalins Schuhgröße , um dem
ganzen revisionistische Gesindel so kräftig in den fetten Arsch zu treten, dass es sich nicht mehr
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vom selbigen hätte wieder erheben können. Jedenfalls gab es nur einen einzigen uns bekannten Versuch im Jahre 1957, um die Chruschtschowianer abzusetzen, aber dieser „Versuch“ scheiterte kläglich –
vordergründig an der inneren Uneinigkeit und Heterogenität dieser putschistischen Gruppe, aber
hauptsächlich, weil ihr einst revolutionärer Geist und Schwung seit langem erloschen war. Sie wussten
zwar, welcher Weg zu gehen war, durchschauten die revisionistischen Verbrecher, aber sie kapitulierten
vor ihren hinterhältigen Machenschaften. Sie waren nicht mehr konsequent bolschewistisch - das heißt,
sie führten nicht den bolschewistischen Kampf auf Leben und Tod. Auch das hatte Stalin vorausgesehen als er die alte Bolschewistengarde ganz bewusst ins zweite Glied zurückstellte und sie aus dem
Gerangel um die Führung heraushielt. Er wollte sie schützen und stabilisieren, damit sie auf den
günstigsten Augenblick warten konnte, um die marxistisch-leninistische Führung wieder zu übernehmen, nachdem sich die modernen Revisionisten gegenseitig genug geschwächt hatten. Aber diese Kapitulanten hatten Stalins Hoffnungen begraben.
Die Übergriffe jener Vertreter der Sowjetmacht, die bewusst „im Namen Stalins“ gegen die Sowjetunion operierten, waren Ausdruck einer bürokratischen Vorgesetztenpolitik. Es wurde immer weniger
vom Standpunkt der Partei und der Massen aus gehandelt, sondern gegen sie im Namen der Staatsmacht,
„im Namen Stalins“. Der wesentliche Unterschied ist der, dass Stalin mit verdeckten Methoden die
Feinde des Kommunismus, da hingegen die Revisionisten mit verdeckten Methoden die Kommunisten aus dem Weg zu schaffen suchten – ein Klassenkampf mit verdeckten Mitteln. Es kommt dabei
also nicht auf die verdeckte Methode selbst an, sondern darauf, in wessen Klassenhänden sie zu welchem Zweck angewandt wurden. Wahrheit ist, moralisch ist, was dem Schutz der Klasseninteressen
der Arbeiter dient. Der Kampf um die Wahrheit im Sozialismus ist ein Kampf in einer Klassengesellschaft und damit vom Klassenkampf nicht zu trennen, selbst wenn man es denn gewollt hätte. Der Klassenkampf um die Wahrheit ist einfach ausgedrückt ein Kampf, der es dem einem Teil der sozialistischen Gesellschaft erlaubt, sich die Wahrheit des anderen Teils an zueignen. Es ist ein Kampf der
vergesellschafteten Wahrheit gegen die Restauration der privaten Aneignung der Wahrheit. In der
sozialistischen Gesellschaft ist das wahr, was der Niederhaltung und Zerstörung der Überreste der
alten kapitalistischen Gesellschaft dient, was der Niederhaltung und Zerstörung aller Kräfte dient,
die die Restauration des Kapitalismus betreiben. Das gilt auch für die Geschichtsauffassung vor
und nach Stalins Tod. Nur die Arbeiterklasse ist jene wahrhaftige Kraft, die die Wahrheit (z.B.
über die Geschichte Stalins und der Sowjetunion) von ihren Klassenfesseln befreien kann. Der
Kommunismus ist der Prozess, die diese Fesseln der Wahrheit aufhebt.
Nachdem es Molotow, Kaganowitsch, Malenkow, Bulganin und Schepilow auf der Präsidiumssitzung vom 18. Juni 1957 versucht hatten, Chruschtschow abzusetzen – und die Stimmenverhältnisse standen dafür nicht schlecht , gelang es Chruschtschow im letzten Augenblick doch noch die Mehrheit auf
seine Seite ziehen. Das Zünglein an der Waage war Shukow. Und so wurde die Opposition, die sich gegen Chruschtschows Kurs gebildet hatte, als „parteifeindliche Gruppe“ auf dem XXI. Parteitag ausgeschlossen. Kaum war Shukow von einem Besuch in Albanien nach Moskau zurückgekehrt, setzte
Chruschtschow ihn ab, weil dieser ihm im Weg war und von Seiten des Militärs Gefahr für ihn drohte.
Aus Georgien wurde dann der Chruschtschowianer Mshawanadse ins Präsidium der KPdSU geholt und
Mgeladse wurde abgesetzt. Der korrupte Chruschtschowianer Mshawadnadse war 1954 zum ersten Parteisekretär der KP Georgiens gewählt worden.
Eins ist klar: Genauso wie es im Lager der Revisionisten treue Stalinanhänger gab, die dort
unter schwierigsten Bedingungen gegen den Revisionismus kämpften, befanden sich auch im Lager
der Stalinanhänger eingeschleuste Revisionisten, um der treu gebliebenen Bolschewisten, von denen
Gefahr für Chruschtschow drohte, besser habhaft zu werden, um sie entweder für sich zu gewinnen
oder sie zu liquidieren. Bekanntlich hat Chruschtschow nicht nur ununterbrochen die „Personenkult“keule geschwungen, sondern auch gemäßigtere Töne gegenüber der Rolle Stalins angeschlagen, ja ihn (dosiert) sogar öffentlich geehrt und gelobt – und das kurz vor und kurz nach seiner
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Geheimrede ! Selbst ein Revisionistenführer wie Chruschtschow war nicht wenige Male gezwungen
worden, Selbstkritik üben zu müssen, wurde sogar zum Landwirtschaftsminister degradiert, „weil
er so gut Mais anbauen konnte“. Chruschtschow musste auf die verschiedenen Stimmungen und
Verhältnisse Rücksicht nehmen. Hätte er das nicht gemacht, wäre er nicht an die Macht gekommen, und er hätte diese um so weniger ausbauen und festigen können.
Wäre es beispielsweise der so genannten „parteifeindlichen Gruppe“ gelungen, Chruschtschow
in Schach zu halten, wäre das nicht automatisch gleichbedeutend mit der Fortsetzung der alten Stalinära.
Was die wirkliche Treue zu Stalin anbelangt, so darf man nicht den Fehler machen, die wahre Gesinnung
dieser Gruppe zu überschätzen. Enver Hoxha sagte die volle Wahrheit über diese „Leichen des Bolschewismus“ in seiner Schrift: „Die Chruschtschowianer“ richtig ein:
„Die Stellung der revisionistischen Reaktionäre festigte sich, und ihre Gegner im Präsidium
– Malenkow, Molotow, Kaganowitsch, Woroschilow und andere – begannen nun die revisionistische Intrige und die teuflischen Pläne, die Chruschtschow gegen die Kommunistische Partei der
Sowjetunion und den Staat der Diktatur des Proletariats betrieb, deutlicher zu durchschauen. Auf
einer Sitzung des Präsidiums des ZK der Partei im Sommer 1957 im Kreml blieb Chruschtschow
nach zahlreichen Kritiken in der Minderheit und wurde (...) von seiner Funktion als Erster Sekretär entbunden (...) Aber das galt nur für ein paar Stunden. Chruschtschow und Konsorten gaben heimlich Alarm, die Marschälle ließen den Kreml mit Panzern und Soldaten umstellen und gaben Befehl, noch nicht einmal eine Maus aus dem Kreml herauszulassen. Außerdem wurden überallhin Flugzeuge ausgeschickt, um die Plenumsmitglieder des ZK der KPdSU zusammen zuholen.
'Wir ( Mit „wir“ gemeint ist die Person Poljanski – ein ukrainischer Chruschtschowianer, damals Mitglied des ZK der KPdSU, der Enver Hoxha später höchstpersönlich über diese Vorfälle berichtete. Zur
Belohnung wurde Poljanski übrigens 1958 von Chruschtschow als Kandidat ins Präsidium
befördert – Anmerkung der Redaktion) gingen in die Sitzung und sorgten dafür, dass sich das Blatt
wendete. Chruschtschow holte sich die Macht zurück`.
So wurden diese ehemaligen Kampfgefährten Stalins, die sich den Verleumdungen gegen
sein ruhmreiches Werk angeschlossen hatten, nach diesem gescheiterten Versuch als `parteifeindliche Gruppe` bezeichnet und von Chruschtschowianern endgültig abserviert. Niemand weinte ihnen eine Träne nach, niemandem taten sie Leid. Sie hatten ihren revolutionären Geist eingebüßt,
waren Leichen des Bolschewismus, keine Marxisten-Leninisten mehr. Sie hatten sich mit Chruschtschow zusammengetan und zugelassen, dass Stalin und sein Werk mit Schmutz beworfen wurden;
sie versuchten etwas zu tun, aber nicht auf dem Parteiweg, denn auch für sie gab es die Partei
nicht“ (Enver Hoxha, „Die Chruschtschowianer“, Seite 206-207, Tirana 1980).
Die Tatsachen hatten bewiesen, dass die einen von ihnen den Genossen Stalin mehr, die anderen
weniger in Stich gelassen, sich also von ihren eigenen alten bolschewistischen Positionen, von der stalinschen Generallinie abgewandt hatten und zuschauten wie sie mit Dreck beworfen wurde.. Aber die
Gruppe insgesamt tendierte im Großen und Ganzen eher zu einem zurückhaltenderen, gemäßigteren,
versöhnlerischen, opportunistischen Kurs, sowohl gegenüber dem Kurs Stalins als auch gegenüber dem
Kurs von Chruschtschow. Sie wollten nichts überstürzen und lehnten insbesondere Chruschtschows hitziges Tempo bei der Restauration des Kapitalismus ab. So waren sie sich zwar gegenüber Chruschtschows Kurs einig, aber das hieß längst nicht, dass sie sich über Stalin und seinen marxistischleninistischen Kurs zur Zerschlagung des Revisionismus, insbesondere zur Führung des verschärften
Klassenkampfes der gesamten sowjetischen Arbeiterklasse, zur massenrevolutionären Erhebung und Beseitigung der Konterrevolution; kurz zur Rebolschewisierung, zur Rettung der Partei einig waren. Sie gaben – und da hat Chruschtschow ausnahmsweise einmal Recht gehabt – ein „jämmerliches“ und für alte
Bolschewisten unwürdiges Schauspiel ab als sie von den Chruschtschowianern auf dem XXI. Parteitag
angegriffen, verspottet wurden und eine Niederlage erlitten. Das hatten sie sich selber zuzuschreiben. Ihr
alter Kampfgeist, ihre alte Siegeszuversicht war schon lange vor Stalins Tod verblasst. Gerade die alten
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Bolschewiki hätten nach Stalins Tod das Ruder herumreißen müssen – zumindest hätten sie das versuchen müssen. Die Bolschewiki gerieten nicht nur einmal in der Minderheit gegenüber den Menschewiki. Das beste Beispiel gab Stalin im siegreichen Kampf gegen die Menschewiki im Kaukasus.
Aber dieser Sieg kam nicht von selbst, er wurde von Stalin erkämpft – und das unterschied ihn nun
einmal grundsätzlich von der so genannten „parteifeindlichen Gruppe“ im Jahre 1956-57.
Wir müssen uns immer wieder klar vor Augen halten, dass schon zu Lenins Zeiten, nach
seinem Tod, dann Ende der 20er Jahre, also vor den Säuberungswellen der 30er und 40er Jahre,
insbesondere bis zu Stalins Tod – also Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre – parteifeindliche
Elemente in nicht unbeträchtlicher Zahl im Politbüro, im ZK und auf den Parteitagen aktiv waren,
dass diese parteifeindlichen Elemente sich also von Anfang an durchgängig des Parteiapparates
und nach der Oktoberrevolution auch des Staatsapparats der Sowjetunion bedienen konnten, um
ihre konterrevolutionäre Organisation hierarchisch von oben nach unten aufzubauen, ja diesen
Apparat nicht nur unterwandern, sondern auch direkt als Werkzeug für ihre konterrevolutionären
Zwecke ausnutzen konnten, um ihn schließlich ganz für sich zu erobern für die erfolgreiche Umwandlung des Sozialismus in den Kapitalismus. Deswegen wird ja auch das Lügenmärchen verbreitet, Stalin hätte die alte bolschewistische Garde Lenins umgebracht, um sie durch neue stalintreue
Kader zu ersetzen. Nur wer waren diese alten „Bolschewiki“ wirklich? Es waren führende Köpfe
der Konterrevolution in der Parteispitze, Verbrecher, die nicht nur an Terroranschlägen gegen
Stalin, sondern auch schon vorher an Terroranschlägen gegen Lenin beteiligt waren und eben auch
an vielen anderen alten bolschewistischen Führern der Partei. Die konterrevolutionären Morde an
Kommunisten in der Geschichte des Kommunismus in Russland, in der Sowjetunion sind ungezählt. Die Prozessberichte 1936-1938 sind da nur ein kleiner historischer Abschnitt und lassen die
Gesamtzahl noch nicht einmal annähernd erahnen. Von dem Terror der Bourgeoisie gegen das
Proletariat, gegen die Bauern, gegen die Massen, von den Millionen Sowjetmenschen, die im faschistischen Krieg gegen die UdSSR abgeschlachtet wurden, davon wollen die antistalinistischen
Schreiberlinge nichts wissen.
Selbst Trotzki, der in die Verbannung geschickt wurde und später im Ausland lebte, formierte mit
dem Block der Rechten und Trotzkisten eine konterrevolutionäre Einheitsfront gegen die kommunistische
und Arbeiterweltbewegung, wobei er sich führender Mitglieder des Politbüros, des ZK und des ganzen Partei- und Staatsapparates bedienen konnte. Mit Hilfe ihrer 5. Kolonne reichte der Einfluss
des Weltimperialismus bis in die Parteispitze hinein. Bei der Verschwörung von 1953 waren die
Bedingungen im Wesen die Gleichen. Der Apparat wurde von den konterrevolutionären Oberschichten
aus Partei und Staat missbraucht, um die UdSSR mit Hilfe und Unterstützung der äußeren Konterrevolution auf den kapitalistischen Weg zu führen. Mit den Säuberungswellen wurde die Konterrevolution
zwar gestutzt, wurde ihr Wirkungskreis beschnitten, aber sie wurde nie völlig ausgeschaltet und
konnte es auch objektiv gar nicht. Die Geschichte des Kampfes gegen die Parteifeinde ist mit der
Geschichte des Kampfes der Feinde gegen die Partei dialektisch eng miteinander verwoben, ist in
dialektischer Weise identisch, ist die Geschichte des Klassenkampfes zwischen Proletariat und
Bourgeoisie unter den Bedingungen des Sozialismus in „einem“ Land. In der Entwicklungsgeschichte des Kampfes gegen die innere Konterrevolution und ihre Zusammenarbeit mit der äußeren Konterrevolution zeigten sich nicht nur allgemeine Übereinstimmungen, sondern auch besondere Unterschiede. So unterschied sich die Säuberungswelle von 1936 – 1938 von derjenigen Ende
der 40er Jahre bis zum Tod Stalins u.a. :
erstens durch die Länge. Die erste wurde nach zwei Jahren erfolgreich abgeschlossen, die zweite
wurde unvollendet abgebrochen mit dem Mord an Stalin (also von den Verschwörern, gegen die sie gerichtet war),
zweitens dadurch, dass die Erstere gegen die Anhänger der letzten Überreste der sterbenden Kapitalistenklasse gerichtet war (gegen die so genannten „Ehemaligen“, die den alten Kapitalismus durch einen Sturz der Sowjetmacht wieder herstellen wollten), während die darauf Folgende gegen die aufstre-
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benden Elemente der neuen, „sozialistischen“ Oberschichten, gegen die modernen Revisionisten gerichtet
war, die, weil sie den Sozialismus nicht auf einen Schlag beseitigen konnten, den längeren Umweg der
Degeneration des Sozialismus in Kauf nahmen, seinen langsamen Tod organisierten, seine schrittweise,
schleichende Anpassung an den Kapitalismus betrieben, den Kapitalismus „von oben“, den Staatskapitalismus einzuführen, also den Sozialismus allmählich dem (neuen) Kapitalismus anzupassen. Bei der Säuberungswelle gegen den Block der Rechten und Trotzkisten ging es um den Überlebenskampf bzw. die
Vernichtung der letzten alten Ausbeuterklasse im Sozialismus – das Kulakentum. Bei der
Verschwörung der mo(r)de(r)n(d)en Revisionisten ging es 1953 um die Eroberung der Macht der aus
dem Sozialismus, aus dem Partei- und Staatsapparat neu herauswachsenden bürgerlichen Klasse bzw.
der Liquidierung ihrer Führer durch Stalins letzte, und leider unvollendet gebliebene Säuberungswelle.
drittens, dass die modernen Revisionisten aus der ersten Säuberungswelle gelernt hatten wie sie
sich ihrerseits der Säuberungswelle bedienen und von innen unterwandern und aushöhlen konnten, um sie
umgekehrt gegen Stalin und die Partei, gegen den Staat, gegen die Diktatur des Proletariats, gegen die
ganze sozialistische Gesellschaft, gegen die kommunistische Weltbewegung und das Weltproletariat zu
richten; die Methoden sind heimtückischer und raffinierter geworden - Anwendung der Dialektik von
der Negation der Negation der konterrevolutionären Restaurationsvesuche des Kapitalismus.
viertens , dass die Partei in der ersten Säuberungswelle den Sieg davontrug, während in der zweiten Säuberungswelle die Parteifeinde über die Partei siegten und damit der neuen Bourgeoisie zur Macht
verhalfen, um deren neue Diktatur über das Proletariat zu errichten und nunmehr Säuberungswellen gegen die Kommunisten veranstalteten. In den 30er Jahren gestanden die Verbrecher ihre Taten und wurden erschossen. Die modernen Revisionisten aber verschwiegen ihre Verbrechen und sie wurden
dafür weder mit Gefängnis bestraft noch erschossen.
fünftens dadurch, dass zwischen beiden Säuberungen der Große Vaterländische Krieg zu führen
war und dass sich notwendigerweise alle patriotischen Klassen auf den Kampf gegen den äußeren
Feind konzentriert vereinigen mussten. Die Säuberung vor dem Krieg war notwendig, um die 5. Kolonne zu zerschlagen, deren Existenz Bestandteil der Kriegsvorbereitungen der Kapitalisten gegen die
Sowjetunion war. Stalin war es klar, dass man mit inneren Feinden im Rücken keinen Sieg im
Große Vaterländische Krieg hätte erringen können. Nach dem Krieg war es vor allem Churchill, der
den organisierten Antibolschewismus anheizte und den Kalten Krieg vorbereitete. Die zweite Säuberung
war eben gegen diese neue antibolschewistische Kampagne des westlichen Imperialismus, gegen dessen
„Kalten Krieg“ gerichtet, der zu kapitulantenhaften, entwicklungshemmenden Haltungen, zur politischen Apathie und Indeterminismus, zu Haltungen der „friedlichen Koexistenz“ und des Müdewerdens,
den Klassenkampf im Inneren der Sowjetunion (schon wieder alle Kräfte anspannen zu müssen!) zu
verschärfen. Im Krieg waren viele revolutionären Kräfte in Partei und Staat gefallen, gab es
Kriegsmüdigkeit, Trauer, Kraft, die an die Heilung der Kriegswunden gebunden war usw., was die
innere Konterrevolution - wie übrigens auch die äußere Konterrevolution (gemeinsam mit ihr) auszunutzen versuchte, um die kriegsgeschwächte Sowjetunion unter Druck zu setzen.
sechstens dadurch, dass die erste Säuberungswelle die Schatten der wirtschaftlichen Erfolge der
30er Jahre, die Gefahr der äußeren Umkreisung, die zweite Säuberungswelle die Schatten der militärischen Erfolge der 40er Jahre, die innere Gefahr der Restauration des Kapitalismus zu überwinden hatte.
Beides hängt natürlich dialektisch zusammen, so dass auch die Gefahren im entgegengesetzten Extrem –
wenn auch in der Nebenseite, so doch auch dynamisch aufeinander einwirkend - auftraten. Jede Säuberung birgt in sich die Gefahr, dass auch das mit weggeräumt wird, was man mit der Säuberung eigentlich schützen wollte (Reibungsverluste). Im Ergebnis trifft das auf beide Säuberungen gleichermaßen zu, aber inhaltlich richteten sich die beiden Säuberungswellen nicht auf die gleichen Schwierigkeiten.
siebtens dadurch, dass auf einer höheren Entwicklungsstufe des Sozialismus auch die zweite Säuberungswelle eine weiter fortgeschrittene, höhere Qualität hatte. Da ging es nicht nur mehr darum, sich
dieses und jenes eingeschleusten Feindes in den eigenen Reihen zu entledigen, also parteifremde Elemente hinauszusäubern. Das war relativ „einfach“, barg aber die Gefahr, mit undifferenzierten Methoden
alle über einen Kamm zu scheren. Schließlich gab es durchaus Genossen, die einst zum Trotzkismus
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geschwankt waren, aber daraus mehr Lehren im Kampf gegen den Trotzkismus gezogen hatten, als solche
Genossen, die nie zum Trotzkismus tendiert hatten. Es wäre selbstzerstörerisch, solche „Ehemaligen“, die
ihre Fehler überwunden haben, hinterher weiter in Verruf zu bringen. Wenn alle Klassen der sozialistischen Gesellschaft nunmehr immer weiter zusammenwuchsen und eine höhere Einheit bildeten, wo
war dann der Klassenfeind? Hatte der sich in Wohlgefallen aufgelöst? Brauchte man also die Klassenkampfformeln nicht mehr? Musste man mit der Überwindung der Klassengegensätze auch die leninistische Klassenkampftheorie im höher entwickelten Sozialismus fallen lassen? Das wäre ein fataler,
selbstbetrügerischer Irrtum. Es trat nun ein neuer, viel gefährlicherer Feind auf die Bühne des Klassenkampfes und Stalin schob ihn ins Blickfeld des höheren bolschewistischen Bewusstseins: der Feind der
eigenen Sorglosigkeit, der eigenen Selbstgerechtigkeit, der eigenen Gleichgültigkeit, der eigenen
Überheblichkeit, der Demobilisierung, der Entwaffnung und des Einschläfern des eigenen Klassenkampfes, die eigene Angst vor Selbstkritik und Selbstkontrolle. Der größte Feind war nunmehr der
Bolschewik in seiner Verantwortung sich selbst und der sozialistischen Gesellschaft gegenüber. Nie zuvor hatte der Bolschewik solcher Herausforderung des Klassenkampfes gegenübergestanden,
nämlich dass das Leben und der Tod des Sozialismus nunmehr unmittelbar von der Überwindung
des eigenen „Schweinehundes“ abhängig wurde. Die Säuberung lief auf einer höheren Stufe der sozialistischen Klassengesellschaft unvermeidlich auf eine innere Selbstsäuberung der Partei hinaus, die
sich von allen äußeren parteifeindlichen Elementen bereits gereinigt hatte – also der Kampf gegen
Parteifeinde, die in der Partei verdeckt arbeiteten und nach außen hin ihrer „ganz normalen“ Partei- und Regierungsarbeit nachgingen, der Kampf gegen das Doppelzünglertum in Partei und Staat,
eine illegale Kampfmethode, die die modernen Revisionisten schließlich perfektionierten und die
zur späteren Kampfmethode von Sozialimperialisten und Sozialfaschisten wurde ( wie bei Sudoplatow).
Wer zurückbleibt und sich am Bestehenden festklammert, wer sich nicht mit der ganzen sozialistischen Gesellschaft revolutionär weiterentwickeln wollte, wer die Früchte der sozialistischen
Errungenschaften lieber verkonsumieren wollte, anstatt sie zum Erreichen einer höheren Stufe des
Sozialismus zu verwenden, wer Konzessionen und Abstriche an der Weltrevolution, dem Internationalismus machte, wer vor dem Wettlauf mit dem Kapitalismus schlapp machte oder kapitulierte,
konnte zu einer viel größeren Gefahr für den Kommunismus werden als der Kapitalismus selbst.
Unter den Bedingungen der kapitalistischen Umkreisung bedeutet jede kleinste Abweichung von der bolschewistischen Generallinie des Strebens zu immer höheren Formen des Sozialismus die Gefahr der Restauration des Kapitalismus, sowohl was die Trägheit des Tempos als auch die Überstürzung der revolutionären Bewegung ausmachte. Beides würde eine Rückkehr zum Kapitalismus bedeuten, ob nun verursacht durch Entartung oder Kollabierung der überstrapazierten revolutionären Kräfte. Auf halbem Wege
der Revolution und der Entwicklung des Sozialismus stehen zu bleiben – diese Gefahr war die eigentliche Gefahr der Restauration des Kapitalismus. Die Gefahr der Restauration des Kapitalismus
bedeutete ja nicht nur die Niederlage des sozialistischen Weges „eines“ Landes, sondern auch des
Weges zum Weltsozialismus. Darüber war sich Stalin im Klaren als er die zweite Säuberungswelle
Ende der 40er Jahre einläutete. Stalins Kampf gegen die Restauration des Kapitalismus im eigenen
Land bedurfte der Unterstützung durch das internationale Proletariat. Dazu diente nicht zuletzt
auch das von ihm gegründete Kominformbüro. Und er ließ es sich auch nicht nehmen, noch 4 Monate
vor seinem Tod auf dem XIX. Parteitag das Schlusswort zu ergreifen:
„Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass unsere Partei, die zu einer mächtigen Kraft geworden
ist, keine Unterstützung mehr brauche. Das wäre falsch. Unsere Partei und unser Land brauchten
stets das Vertrauen, die Sympathie und die Unterstützung der Brudervölker jenseits der Grenzen
unseres Landes und werden sie stets brauchen. (...) Die Besonderheit der gegenseitigen Unterstützung erklärt sich daraus, dass die Interessen unserer Partei nicht nur den Interessen der
friedliebenden Völker nicht widersprechen, sondern im Gegenteil mit ihnen verschmelzen“ (Stalin
Werke Band 17, Seite 186 und 187).
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Stalin meinte damit: der Kampf gegen die Gefahr der Restauration des Kapitalismus in einem sozialistischen Land verschmilzt mit dem Kampf für die sozialistische Revolution in den kapitalistischen Ländern. Im siegreichen Falle entstünden einerseits neue sozialistische Staaten mit Unterstützung der Sowjetunion und andererseits bleibt die Existenz des Sozialismus in der Sowjetunion erhalten durch die Unterstützung der neu entstehenden sozialistischen Staaten. Das war Stalins Weg zum Weltsozialismus, für den er bis zu seinem Tode kämpfte – der marxistischleninistische Weg.
Es bleibt nicht unwesentlich zu erwähnen, dass die Säuberungswelle nicht auf das Gebiet der
Sowjetunion beschränkt war. Studiert man die Parteidokumente der damaligen Kommunistischen
Parteien in der Welt, stößt man überall auf Säuberungskampagnen. Ganz besonders wurde der jugoslawische Revisionismus Titos angeprangert, der Vormarsch seines Einfluss in den einzelnen
Kommunistischen Parteien zurückgedrängt und seine eingeschleusten Elemente entlarvt ausgeschlossen und bestraft. Dass dieser Kampf gegen den ersten Revisionismus an der Macht in der gesamten Kommunistischen Weltbewegung erfolgreich geführt werden konnte, das haben wir vor Allem
Stalin, aber auch dem Genossen Enver Hoxha zu verdanken. Das war die erste große
Bewährungsprobe im Kampf gegen den revisionistischen Einfluss in den Kommunistischen Parteien, die zu Stalin hielten. Aber selbst dort, wo die Revisionisten schon mehr oder weniger am
Ruder waren, sahen sie sich gezwungen, sich nicht offen von dem von Stalin gewiesenen Weg abzuweichen. Das war ein bedeutender Hinweis darauf, dass unter Stalin der proletarische Internationalismus als streitbare Waffe gegen den Revisionismus geschärft wurde. Heute lernen wir Weltbolschewisten daraus, dass die Frage des Sieges über den Revisionismus letztendlich nur auf dem
Wege des proletarischen Internationalismus gelöst werden kann.
Man kann nicht Stalinist sein und gleichzeitig die Säuberungswellen ablehnen oder gar verurteilen. Man kann höchstens oder muss unbedingt die damit aufgetretenen Fehler und Machenschaften hinter Stalins Rücken korrigieren und Mängel beseitigen, also die richtigen Lehren daraus
ziehen. Es war stets der Klassenfeind, der in Worten für die Säuberung der Parteifeinde eintrat,
um damit die tatsächliche Säuberung und Liquidierung der Kommunisten, der Revolutionäre, der
revolutionären Massen zu maskieren. Die Geschichte des Klassenkampfes gegen den Kommunismus beweist, dass „im Namen des Kommunismus“ mehr Kommunisten ums Leben gekommen sind
als Antikommunisten. Diese historische Wahrheit ist für uns Kommunisten zwar schmerzlich, aber
grundsätzlich unvermeidlich. Je konsequenter wir Kommunisten unseren Klassenkampf führen, desto schärfer antwortet uns die Konterrevolution. Säuberungen der Klassen von klassenfremden
Elementen sind sowohl im Kapitalismus als auch im Sozialismus systemimmanent und verschwinden erst in der klassenlosen Weltgesellschaft. Sie sind sowohl in Gesellschaften mit antagonistischen
Klassen als auch mit nichtantagonistischen Klassen unvermeidlich. Säuberungen sind notwendig,
um den Verschmelzungsprozess der verbündeten Klassen in der sozialistischen Gesellschaft zu festigen und zu beschleunigen. Nicht, dass wir Säuberungen so toll finden, im Gegenteil, wir würden
gerne auf Gewaltanwendungen und Wachsamkeitskampagnen verzichten, würden uns lieber auf
„reine“ Aufbauarbeit für den Sozialismus konzentrieren, würden uns am liebsten gar nicht mit den
feindlichen Plagegeistern abgeben müssen, die unsere friedliche Aufbauarbeit gewaltsam zu
zerstören versuchen. Aber der Klassenfeind – selbst wenn er es denn wollte - kann uns diesen Gefallen unmöglich tun, ohne sich als Klasse selber das Grab zu schaufeln. Die Paradoxie, oder besser
die Dialektik des Klassenkampfes im Sozialismus, besteht darin, dass die Verschärfung des Klassenkampfes im Sozialismus nicht ein Ausdruck der Stärke des Kapitalismus, sondern Ausdruck
seines unvermeidlichen Todeskampfes ist, wie Stalin lehrte. Der Kapitalismus stirbt. Er landet auf
dem Misthaufen der Geschichte. Als lebensfähig wird sich nur der Kommunismus erweisen
können. Unsere Aufgabe ist es, Exempel zu statuieren, unsere Macht und unseren Willen zu demonstrieren, damit sich der Klassengegner fürchtet und davon abgeschreckt wird, uns zu rauben, was wir uns mit
eigenen Händen aufgebaut haben. Die Geschichte hat bewiesen, dass der Kapitalismus weder bereit
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noch in der Lage ist, mit dem Sozialismus friedlich zu koexistieren, d.h., sich gegenüber einer Gesellschaft, die sich gegen den Kapitalismus und für den Sozialismus entschieden hat, friedlich und
tolerant zu verhalten. Diese Manieren kann ihm nur ein starker Sozialismus beibringen, während
die modernen Revisionisten an der Macht dem Sozialismus kapitalistische Manieren beizubringen
versuchten – nicht ohne Erfolg wie wir gesehen haben.
Klassenkampf im Sozialismus gilt denjenigen, die sich dem Übergang vom Kapitalismus zum
Kommunismus in den Weg stellen, um diesen Umwandlungsprozess zu verhindern - offen oder verdeckt.
Das Wesen der Verschärfung des Klassenkampfes im Sozialismus besteht in seiner Maskierung, in
seiner Häutung: Wird eine Maske von uns niedergerissen, entledigt sich der Revisionismus seiner
unbrauchbar gewordenen Hülle, um sich unter einer neuen, angepassteren Hülle zu entfalten. Sind
im Sozialismus die alten, feindlichen Klassen zerschlagen, bedeutet das nicht, dass damit die Gefahr
der Restauration des Kapitalismus etwa beseitigt ist. Im Gegenteil, der Kapitalismus bedient sich
nun der neuen sozialistischen Klassengesellschaft, um aus ihr selber privilegierte Schichten heranzuzüchten und daraus schließlich eine Klasse zu formen, die von innen die Restauration des Kapitalismus durch die systematische Degenerierung des Sozialismus betreibt – natürlich im Namen der
„Weiterentwicklung“ des Sozialismus. Es ist klar, dass die Revisionisten diese Wahrheit vertuschen
mussten, so wie in folgendem Beispiel:
Die revisionistischen Philosophen Chruschtschows wendeten sich „gegen eine falsche Interpretation der Widersprüche, wie sie sich beispielsweise in Behauptungen äußert, wonach die antagonistischen Widersprüche in diesem oder jenem Land auch nach dem Sieg des Sozialismus erhalten
bleiben. Daraus wird dann gefolgert, dass der Sieg des Sozialismus eine Verschärfung des Klassenkampfes, ein Aufbrechen der Klassenantagonismen verlange und dass innerhalb der sozialistischen
Gesellschaft soziale Gruppen existieren, die Träger derartiger Antagonismen sind“ (revisionistische
„Gechichte der Philosophie“; Band VI, Berlin, 1967).
Mit anderen Worten meinen diese philosophischen Lakaien Chruschtschows: Im Sozialismus sei
es „unmöglich“, dass Revisionisten an die Macht gelangen könnten und daher sei es auch „unsinnig“, den Sozialismus durch eine anti-revisionistische Revolution, also durch die Zerschlagung der
Macht der Revisionisten , das heißt, durch die Wiedererrichtung der Diktatur des Proletariats auf
den Trümmern der revisionistischen Gesellschaftsordnung, wieder herzustellen. Wer also für die
Verschärfung des Klassenkampfes sei, der richte den Sozialismus – nach Ansicht der Revisionisten
- zu Grunde, der sei ein „Feind“ des Sozialismus, ein „Feind“ des Marxismus-Leninismus, ein
Störenfried, den man entweder zur Räson bringen oder liquidieren muss.
Es sind aber gerade die Revisionisten, die die Wurzeln von Stalins angeblichen „Terror“ ausgerechnet in der Theorie von der Verschärfung des Klassenkampfes im Sozialismus (die bekanntlich von
keinem Anderen als Lenin aufgestellt worden war!) begründet sehen wollen. Gibt es denn noch besseres Anschauungsmaterial als diese revisionistische Selbstentlarvung? In Worten verkaufen sich die
modernen Revisionisten als „Leninisten“, aber nicht nur in Taten, sondern – wie hier - auch mit ihren eigenen Worten entlarven sie sich selbst, begründen sie ihren Antistalinismus nicht nur mit „Leninismus“, sondern mit plattestem ANTI- Leninismus. Die Revisionisten zeigen mit ihren schmutzigen
Fingern auf Stalin, aber abgesehen haben sie es auch auf Lenin, hinter dem sie sich verstecken !
Säuberungen waren übrigens nicht Stalins „Erfindung“, sie stammen noch nicht einmal von
Lenin, sondern aus der revolutionären deutschen Sozialdemokratie des 19. Jahrhunderts: „Die Partei stärkt sich, indem sie sich purifiziert“. Die Geschichte der bolschewistischen Säuberungswellen
in der Periode des Sozialismus in „einem“ Land, die Lehren Stalins, haben unwiderlegbar bewiesen, dass sie sich mit der fortschreitenden Entwicklung des Sozialismus nicht nur unvermeidlich
verschärfen, sondern auch zwangsläufig an Umfang zunehmen (schon im Jahre 1921 – also noch zu
Lenins NÖP-Zeiten - waren es bereits bis zu 200 000 Kommunisten, die aus der Partei entfernt
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werden mussten, um der Restauration des Kapitalismus einen Riegel vorzuschieben) Die gesamte
sozialistische Klassengesellschaft – und nicht etwa stellvertretend der Apparat der Kommunistischen Partei, des Staates und der Armee – haben die Frage „wer- wen?“ praktisch zu lösen. Die
Frage: „wer-wen?“ ist ohne Reinigung von Partei und Staat unmöglich zu lösen. Aber was unterscheidet die Säuberung durch die Arbeiterklasse von den Säuberungen aller anderen Klassen? Die
Arbeiterklasse ist die einzige Klasse, die die klassenlose Gesellschaft verwirklichen kann und damit
jede Klassensäuberung, jeglichen Klassenterror, jegliche Klassendiktatur (einschließlich der eigenen) für immer beseitigt. Die Unvermeidbarkeit der Säuberungswellen von Klassen selbst kann man
nur durch eine klassenlosen Gesellschaft beseitigen. Eben deswegen ist der verschärfte Klassenkampf unvermeidlich. Der Marxismus-Leninismus versteht unter Säuberungen nicht die bloßen,
repressiven Maßnahmen des Partei- und Staatsapparates, sondern vor allem die damit zu verbindende Heranziehung der Massen, ihre Beteiligung. Ohne Hebung des sozialistischen Bewusstseins
der Parteimassen, ohne Hebung des kulturellen Niveaus der parteilosen Massen erkennen die Massen nicht die Notwendigkeit von Säuberungen, bleiben diese unwirksam oder gehen schlimmstenfalls nach hinten los, schaden den Massen mehr als zu nützen. Erst die Hebung des sozialistischen
Bewusstseins des Weltproletariats, die Hebung der Weltkultur sichert schließlich und endlich das
Absterben der Säuberungen im internationalen, globalen Maßstab. Man kann die Unvermeidbarkeit von Säuberungswellen nicht in einem Schritt oder einfach per Dekret, sondern nur im Laufe
einer längeren Periode des Aufbaus des Weltsozialismus überwinden. Ohne Säuberungswellen
konnte man weder der Restauration des Kapitalismus in der ersten historischen Periode des Sozialismus begegnen, noch kann man zu Beginn der zweiten historischen Periode des Sozialismus ohne
sie auskommen. Mit anderen Worten: globale bolschewistische Säuberungswellen im Weltsozialismus sind für eine gewisse Zeit unvermeidlich und notwendig, und zwar solange die Gefahr der Restauration des Kapitalismus im Weltmaßstab besteht. Zwar beseitigt der Weltsozialismus die Gefahr
der weltkapitalistischen Umkreisung des Sozialismus der ersten Periode, aber der Klassenfeind, die
Weltbourgeoisie, wird deswegen nichts unversucht lassen, um die an den Sozialismus verlorene
Weltmacht zurückzuerobern, indem er in der weltsozialistischen Bewegung untertaucht, um unbemerkt von innen heraus zu agieren. Der Antistalinismus der Weltbourgeoisie - und insbesondere,
ihre darin zum Ausdruck kommende Verurteilung der Säuberungen - muss daher ideologisch zerschlagen werden durch intensivste kommunistische Überzeugungsarbeit unter dem Weltproletariat
und den Weltmassen. Die Säuberung muss als ein Akt, als ein Instrument der revolutionären Befreiung von konterrevolutionärem Unrat, als Ausdruck der Stärke und des Fortschritt des Sozialismus begriffen werden und darf nicht als Fluch beklagt, als Schandfleck, als Schwäche des Sozialismus verurteilt werden. Es ist und bleibt das wirksamste bolschewistische Mittel, um unsere proletarische Sache zu stärken, zu festigen und zu schützen. Und wir werden aus diesem Grund niemals darauf verzichten dürfen. Der Feind, egal wo er wühlt, muss auf der ganzen Welt nicht nur aufgespürt werden, sondern auch zu spüren bekommen, dass es ihm schlecht ergeht, wenn er sich an
der Diktatur des Weltproletariats, am Weltsozialismus vergreift. Ob man es nun bedauern mag
oder nicht - anders kann sich das Proletariat nicht befreien, anders lässt sich der Kapitalismus
nicht besiegen, kann man sich ihn nicht vom Leibe halten, kann man den Kapitalismus nicht wirklich überwinden.
Wenn das Proletariat aus der Geschichte seines Klassenkampfes etwas gelernt hat, dann ist
es das: sich nie wieder die Macht über den Kapitalismus aus der Hand reißen zu lassen, nie wieder
eine Restauration des Kapitalismus zuzulassen, sondern sie mit allen Mitteln, auch mit den äußersten Mitteln zu verteidigen, mutig die sozialistische Revolution fortzusetzen und den Kommunismus
Schritt um Schritt aufzubauen – und den Gegner kalt zu stellen bzw. ihm unseren Willen, unsere
Generallinie aufzuzwingen. Das lehrt uns der Stalinismus.
Nicht durch den Stalinismus hat die sowjetische Arbeiterklasse, haben die Sowjetvölker, das
Weltproletariat und alle Völker der Welt den Sozialismus, ihre Macht, verloren, sondern genau
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umgekehrt, weil sie aufgehört hatten, ihre stalinistischen Waffen zu schärfen. Stattdessen hatten sie
den Stalinismus verrosten lassen. Die Komintern / ML ist heute die stärkste Kraft, die diese wertvolle Waffe des Stalinismus wieder blank geputzt hat und sie wieder Einsatz tauglich machen
konnte.
Die große Lehre des Kampfes gegen den modernen Revisionismus besagt, dass der Klassenkampf im Sozialismus nicht mit der Ausmerzung der Überreste des Kapitalismus beendet war,
sondern seine Gefahr danach in dem Maße wuchs, je mehr sich die sozialistische Gesellschaft dem
Kommunismus näherte. Ja, damit kam der Revisionismus sogar erst richtig zur vollen Entfaltung nämlich dadurch, dass sich unter der Diktatur des Proletariats eine neue, aufstrebende bürgerliche
Klassenkraft heran bildete, die schließlich die Oberhand gewann. Die Diktatur der Arbeiter und
Bauern bedeutete Zwangsherrschaft, und diese erzeugte unvermeidlich Widerstand und Klassenkampf bei denjenigen, von deren Zwangsherrschaft sich die Arbeiter und Bauern einst befreit hatten und die ihre schwer errungene Freiheit zu verteidigen hatten. Je stärker die Diktatur des Proletariats, desto größer der Kampf jener Klasse, gegen die diese Diktatur errichtet wurde und desto
stärker muss daraufhin die Diktatur des Proletariat wiederum sein. Die neuen Kapitalisten haben
sich ihre neue Herrschaft errichtet und die Macht des Stalinismus gebrochen. Nun befinden sich
wieder die Arbeiter und Bauern im Klassenkampf, um den Stalinismus zurück zu erobern. Die proletarische Revolution in der Epoche des Imperialismus an der Schwelle ihres Übergangs zum Weltsozialismus - das ist der gegenwärtige IST-Zustand, in dem sich der Kampf zwischen den Kommunisten und Revisionisten gegenwärtig abspielt. Wie lange der Kampf der Kommunisten und der
Revisionisten um die Macht noch dauern wird, hängt jetzt einzig und allein vom Weltproletariat
ab. Eins steht schon bereits mit Sicherheit fest:
Der anti-revisionistische Kampf ist und bleibt der wendevollste, widrigste, zähflüssigste, verschiedenartigste, komplizierteste, schwierigste, anstrengendste, aufopferungsvollste und der längste
Kampf aller Klassenkämpfe, die die Menschen auf dieser Erde zu führen haben, bevor sie endlich
und für immer vom Kapitalismus frei sind. Die endgültige Lösung dieser Frage: „wer – wen?“ wird
zwischen den Marxisten-Leninisten und den Revisionisten entschieden werden. Die Revisionisten
bleiben unsere letzten Klassenfeinde, die vom Kapitalismus noch übrig sein werden, gegen die wir
unsere schwersten Klassenschlachten noch zu schlagen haben, bevor kommunistische Zustände
herrschen.
Kurz: Woran erkennt man die Revisionisten ? Man erkennt sie an den letzten Muttermalen
der alten Gesellschaft.
Zu welcher Gattung muss man die Revisionisten zählen ? Die Revisionisten gehören zur
Gattung jener „armen Teufel“, die nicht nur dazu verurteilt sind, selbst dann noch das Muttermal
der kapitalistischen Gesellschaft mit sich herum schleppen zu müssen, wenn die Mutter längst gestorben ist, sondern die dafür auch noch die größten Prügel kriegen, sowie dieses Muttermal von
uns Kommunisten entblößt worden ist. Die Revisionisten gehören zu jener sterbenden Gattung in
der sozialistischen Gesellschaft, denen wir den „letzten Rest geben“.
Die Restauration des Kapitalismus ist den Überresten der alten kapitalistischen Klassen
nicht gelungen, wohl aber der neuen bürgerlichen Klasse, die der Sozialismus selber hervorgebracht hatte. Dies gilt es zu beachten, wenn wir den Weltsozialismus aufbauen. Die Restauration
des Weltkapitalismus, bzw. in den einzelnen sozialistischen Ländern, muss nicht nur durch die
Ausmerzung der Überreste der alten Klassen verhindert werden, also der Weltbourgeoisie und ihrer globalen Verflechtung mit den Überresten der Ausbeuterklassen in den einzelnen Ländern, sondern auch und vor Allem durch den schärfsten Klassenkampf gegen jene neuen Klassenkräfte, die
sich aus der Weltdiktatur, bzw. den Diktaturen des Proletariats in den einzelnen Ländern, heraus
zu bilden versuchen, also aus privilegierten Schichten der Partei- Staats-, Wirtschafts- und Mi-
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litärapparate des Weltproletariats, bzw. derjenigen des Proletariats einzelner Länder. Dabei spielt
der globale Klassenkampf gegen den globalen Bürokratismus, der durch den Bürokratismus in den
einzelnen Ländern genährt wird – und umgekehrt – eine wesentliche Rolle. Mit anderen Worten:
Der Klassenkampf ist nicht mit der Zerschlagung der weltimperialistischen Umkreisung
beendet, sondern findet seine Fortsetzung in der Ausmerzung solcher rückschrittlicher Elemente
im Weltsozialismus, die sich dem Übergang zum Weltkommunismus in den Weg zu stellen versuchen, die also nicht mehr aus dem Weltkapitalismus, sondern aus dem Weltsozialismus selbst hervorgehen werden Wir dürfen schließlich nicht vergessen, dass der Weltsozialismus eine Klassengesellschaft ist, in der notwendigerweise und unvermeidlich Klassenkampf weiter (und wie wir in Stalins Klassenkampf gegen die führenden Vertreter der neuen Bourgeoisie in der UdSSR erfahren
haben, verschärft...!) stattfinden wird, wobei antagonistische Überreste Schritt um Schritt zu
überwinden sind. Und das beinhaltet eben, dass die Gefahr der Restauration des Kapitalismus in
der Gesellschaftsordnung des Weltsozialismus noch nicht vollständig beseitigt werden kann.
Schließlich wird auf dem Weg zum Weltkommunismus der Klassenkampf gegen den Klassenkampf selbst geführt werden müssen – da geht es dann umgekehrt um die Überwindung der
Klassengesellschaft selbst, um die Beseitigung sämtlicher Klassenüberreste auf diesem Erdball, insbesondere und letztendlich die der proletarischen Klasse selbst. Dann sind die alten Überreste der
Arbeiterklasse jene Elemente, die am meisten im Weg stehen werden, um die klassenlose Gesellschaft zu errichten.
Es wäre naiv zu glauben, dass dies eine einfache Sache sein werde, die sich so zu sagen „im
Selbstlauf“ vollziehe und sich ganz spontan „von selbst“ erledige ! Was ist schwerer, sich von einer
fremden Klassenherrschaft zu befreien oder von der eigenen ? Das verlangt nicht nur das „Brechen“ mit alten, lieb gewonnenen Traditionen der revolutionären Arbeiterklasse. Das ist nicht etwa
in einem einmaligen Akt zu bewerkstelligen, sondern dafür ist eine ganze historische Epoche erforderlich, bis es der Arbeiterklasse endgültig gelungen ist, sich von ihrem eigenen Klassendasein, von
ihrem eigenen revolutionären Klassencharakter für immer zu verabschieden! Von diesem Augenblick an hört der Marxismus-Leninismus nicht auf, sondern er befreit sich „lediglich“ aus seinen
Klassenfesseln, um auf eine nächst höhere Stufe seiner Entwicklung zu klettern, nämlich der klassenlosen Weltgesellschaft zu dienen. Die klassenlose Weltgemeinschaft wird natürlich weiter aus
dem Erfahrungsschatz der ganzen Menschheitsgeschichte lernen und nicht nur aus ihrem letzten
Kapitel des Übergangs von der Klassengesellschaft zur klassenlosen Gesellschaft – vermittels der
Lehren des Marxismus-Leninismus. Die Lehren Stalins beim Übergang zum Kommunismus im
Kampf gegen die Restauration des Kapitalismus, die Lehre der Überwindung kommunistischer
Schwächen und ihre Umwandlung in Stärke, das macht den Stalinismus -insbesondere kurz vor
Stalins Ermordung - unsterblich!
Was Tito in Jugoslawien vorexerziert hatte, nämlich den modernen Revisionismus außerhalb der Sowjetunion an die Macht zu bringen, das hat Berija mit Georgien nachzuahmen versucht. Was die Albaner mit Stalin zusammen im Kampf gegen den jugoslawischen Revisionismus
vollbracht haben, hat Stalin gegen den georgischen Revisionismus nicht mehr erfolgreich zu Ende
bringen können, denn er wurde durch die Mörderhand eines Georgiers dabei gewaltsam gehindert.
So wie wir Marxisten-Leninisten gegen jene Revisionisten gekämpft haben, die von den
Randzonen aus, sowohl außerhalb (Jugoslawien) als auch von innerhalb (Georgien) das Zentrum
der UdSSR in der ersten Periode des Sozialismus, dem Sozialismus in „einem“ Land, unter Beschuss genommen haben, so werden wir Marxisten-Leninisten auch den Weltsozialismus vor dem
Weltrevisionismus zu verteidigen wissen, der sich in den einzelnen sozialistischen Ländern zu formieren versuchen wird, um von dort aus ins weltrevolutionäre Zentrum des Sozialismus vorzustoßen.
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Kommen wir noch einmal auf jene Genossen zurück, die der irrigen Vermutung erlegen sind, dass
die KPdSU (B) von Revisionisten nicht erst 1953, sondern schon von 1934 an beherrscht wurde. Nach
allem, was wir bis hierhin an Belegen vorgebracht haben, irren sowohl jene Genossen, die das Datum
schon auf 1934 festsetzen als auch diejenigen, die den Beginn der Herrschaft der Revisionisten erst auf
das Jahr 1956 datieren.
Wir halten es erstens für unmarxistisch, einen so langen gesellschaftlichen Entartungsprozess wie
den der Restauration des Kapitalismus auf eine Jahreszahl zu reduzieren und verteidigen vielmehr den
jahrzehntelangen anti-revisionistischen Kampf der sowjetischen Marxisten-Leninisten, insbesondere deren Kampf gegen die Restauration des Kapitalismus, sowohl vor als auch nach der Machtergreifung der
Revisionisten, also sowohl vor als auch nach Stalins Tod. Der Fisch fängt bekanntlich immer am Kopf
an zu stinken, also verging eine ganze Periode der Entartung der KPdSU von der obersten Parteiführung bis hinunter in ihre Grundorganisationen, dauerte es eine Zeit, bis von Moskau aus auch der
letzte Winkel Sibiriens restauriert war usw. usf. So wie der Sozialismus der UdSSR nicht an einem
Tage aufgebaut wurde, konnte er auch nicht an einem Tage wieder in den Kapitalismus verwandelt
werden. So, wie jahrzehntelange Etappen beim Aufbau, gab es auch jahrzehntelange Etappen bis zur
endgültigen Auflösung der Sowjetunion. Müssten die Revisionisten den Kapitalismus aus kapitalistischen
Elementen restaurieren, so wäre ihre Aufgabe leicht gewesen. Sie mussten aber den Kapitalismus mit
solchen Elementen aufbauen, die der Sozialismus ihnen als Erbe hinterlassen hatte. Und auch bis
heute ist es dem restaurierten Kapitalismus nicht gelungen, die sozialistischen Überreste in den ehemaligen Sowjetvölkern, in der einst sozialistischen Arbeiterklasse, völlig zu vernichten – und wird es nie gelingen.
Erstens. Der russische Kapitalismus wird nie der Gleiche sein wie der Kapitalismus in anderen
Ländern, in denen es vorher keinen Sozialismus gegeben hat. Das heißt nichts Anderes, als das Russland
(und Albanien) – und ganz besonders das russische (und albanische) Proletariat - für den Stalinismus
empfänglich bleibt und das weiß nicht nur die Bourgeoisie in Russland (und in Albanien), das weiß nicht
nur die Weltbourgeoisie, sondern vor Allem das Weltproletariat, das zur sozialistischen Weltrevolution strebt.
Zweitens lässt sich (u.a. durch Stalinzitate) belegen, dass es gefährliche revisionistische Tendenzen schon lange vor dem Tod Stalins gegeben hat – und zwar nicht erst seit 1934, sondern im Grunde
genommen schon mit Gründung der Sowjetunion als Lenin noch ihr Führer war.
Drittens stimmen wir nicht mit solchen Genossen überein, die die führende und herrschende Rolle
Stalins ab 1934 bis zu seinem Tod - also 19 Jahre lang ! - leugnen, denn das wäre gleichbedeutend mit
der Leugnung von 19 Jahren sowjetischen Sozialismus, wo er sich immerhin auf seiner bislang
höchsten Stufe zum Übergang in den Kommunismus entwickelte. Dann würde man beispielsweise
anerkennen müssen, dass der Sieg der Säuberung der Trotzkisten in den Jahren 1936 – 1938 der Herrschaft der Revisionisten zuzuschreiben wäre und nicht etwa Stalin, dann wäre der Sieg im Großen
Vaterländischen Krieg ein Sieg der herrschenden Revisionisten und nicht Stalins Sieg, würden die
Nachkriegsjahre des sozialistischen Wiederaufbaus Stalins, würden die Fünfjahrpläne, die Verfassung
Stalins usw. usf. der Herrschaft der Revisionisten „zu verdanken“ sein. Das wäre eine unstatthafte
Überbewertung des tatsächlichen Einflusses, den die Revisionisten in diesen 19 Jahren gewonnen
hätten und gleichzeitig eine völlig ungerechtfertigte Unterschätzung der Stärke des Sozialismus, die
ihm nicht zuletzt durch Stalin verliehen wurde. Braucht man noch mehr Beweise für die Unhaltbarkeit dieser von den Genossen aufgestellten These, dass die Sowjetunion seit 1934 von einer revisionistischen Führung beherrscht worden sei? Vor 1934 konnte die Konterrevolution noch legal
auftreten, sogar in der Partei (Opposition), nach 1934 musste sich diese verbergen, nicht weil sie so
stark, sondern weil sie so schwach war, weil Stalin sie dazu zwang, in der Versenkung zu verschwinden, hatte Stalin also die Macht dazu und nutzte er sie diese auch siegreich.
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Für Stalinisten ist unbestreitbar, dass die Arbeiterklasse und ihre Partei mit Stalin an der Spitze die
Führung bis zu seinem Tode inne hatte, wenn diese Führung auch kurz vor Stalins Tod in einer
äußerst kritischen Situation war.
Viertens sind wir nicht der gleichen Meinung wie jene Genossen, die die Herrschaft der Revisionisten, angefangen vom Tod des Genossen Stalin bis zum Jahr 1956, leugnen. Wer behauptet,
dass die Sowjetunion mit Stalins Tod nicht in die Hände der Revisionisten gefallen war – ist selber
Revisionist!
Was ist denn nun schlimmer? Die Herrschaft der marxistisch-leninistischen Generallinie Stalins
19 Jahre lang zu leugnen oder die Herrschaft der Revisionisten 3 Jahre lang in revisionistischer Manier
als „marxistisch-leninistisch“ auszugeben? Und wir stellen hier durchaus nicht irgendeine historische Gelehrtenfrage, sondern eine Frage zur prinzipiellen, marxistisch-leninistischen Haltung gegenüber der kritischsten Situation der ersten Periode des Sozialismus. Unsere Antwort lautet: beides ist schlimmer.
Mehr noch: beide Auffassungen stimmen ideologisch darin überein, nicht nur die entscheidende Periode
des Übergangs der Sowjetunion vom Sozialismus zum Kapitalismus von anti-marxistisch-leninistischen
Positionen aus zu betrachten, sondern auch die damit verbundene heldenhafte Rolle Stalins in ein antimarxistisch-leninistisches Licht zu rücken. Von überaus großer Bedeutung war die Rolle Lenins als
Führer der Oktoberrevolution und der Errichtung des ersten sozialistischen Staates auf der Welt. Nicht
minder bedeutend ist die Rolle Stalins, diesen zu großer Macht und Ansehen geführten und in der ganzen
Welt geliebten ersten sozialistischen Staat sowohl gegen seine imperialistische Vernichtung von außen als
auch gegen seine Liquidierung durch alle inneren Feinde, gegen seine revisionistische Entartung zu verteidigen.
Beide Positionen dieser Genossen scheinen äußerlich entgegengesetzt zu sein, in Wirklichkeit
aber bilden sie eine innere Einheit – eine Einheit im Kampf gegen die Verteidigung der ersten herrschenden Diktatur des Proletariats – eine Einheit im Kampf gegen die Verteidigung Stalins – also:
vereinigter Antistalinismus im Dienste des Weltimperialismus.
Es gab in der Vergangenheit andere Genossen, die eine Säuberung Ende der Vierziger, Anfang der
Fünfziger Jahre für notwendig hielten. Diese Genossen hatten natürlich Recht. Ihnen sei heute verziehen,
wenn sie auf Grund der jahrzehntelangen revisionistischen Vertuschung der tatsächlich stattgefundenen
Säuberungen in diesem Zeitraum ahnungslos waren. Aber wer heute, wo die Dokumente für jeden auf
dem Tisch liegen, jene bedeutsame Säuberungswelle Stalins Ende der Vierziger und Anfang der Fünfziger Jahre trotzdem weiter als Ausdruck des am höchsten entwickelten Klassenkampfes in der UdSSR
leugnet, dem ist leider nicht zu helfen.
Stalin richtete sich mit seinem großen Schlag also gegen politischen Vertreter und Führer der bereits privilegierten und verbürgerlichten Schicht der sowjetischen Gesellschaft, gegen die aufkommende
sozialistische Bourgeoisie, gegen ihre massive und im Inneren der Partei und des Staates gut organisierte
Konterrevolution. Nach Auffassung der Komintern (ML) war dies der größte bolschewistische Schlag
aufs Haupt des inneren Feindes seit Bestehen der Sowjetunion, war es der erste revolutionäre
Schlag gegen die modernen Revisionisten in der Sowjetunion als logische Konsequenz aus dem vorangegangenen Schlag gegen den ersten Staat des modernen Revisionismus – Titos Jugoslawien,
der ebenfalls mit einer Niederlage endete, „dank“ der Chruschtschow-Revisionisten. Die Konterrevolution schlug noch härter zurück als zwischen 1936 und 1938, nachdem die Verschwörer Chruschtschows geduldig auf den geeigneten Moment warteten, ihren lange vorher ausgeheckten und systematisch
geplanten Putsch durchzuführen, um die Gefahr des vorzeitigen Scheiterns möglichst zu vermeiden . Die
Säuberungswelle des Marxismus-Leninismus in der Sowjetunion verwandelte sich in eine Säuberungswelle gegen den Marxismus-Leninismus auf der ganzen Welt, denn es herrschten bereits die
Verhältnisse einer nicht mehr schlagkräftigen und handlungsfähigen kommunistischen Partei als Führerin

566

des Weltproletariats. In der Sowjetunion gingen die Verbindungen zwischen Führern, Klasse und Masse
zusehends in die Hände der Partei- und Staatsbürokratie über, in den Hände einer neuen bürgerlichen
Führungsschicht. Es war ein spät kommender Schlag unter Bedingungen einer kommunistischen Partei,
wo der Entartungsprozess die Partei bereits ihre Grundfesten zu erfassen begann – und das – wohlgemerkt - auf der höchsten Stufe des fortgeschrittenen Sozialismus. Wie so oft in seinem Leben gab Stalin
seine Entschlossenheit zum Ausdruck, den Sozialismus vor seinen Feinden zu retten: „Ich werde bedenkenlos 49 Prozent der Truppen opfern, wenn ich dadurch die 51 Prozent – und mit ihnen die Revolution – retten kann“ (Achmed Amba, „Ein Mensch sieht Stalin“, Rowohlt-Verlag 1951, Seite 183).
Aus diesem Kampf gegen den inneren Klassenfeind auf der höchsten Stufe der historischen Entwicklung des Sozialismus in der Sowjetunion sind unbedingt historische Lehren zu ziehen, um einem nicht ausschließbaren Entartungsprozess von Weltpartei und Weltstaat des Weltsozialismus
besser zu begegnen und um den modernen Revisionismus zu besiegen. Bis zum Tod Stalins blieb die
Sowjetunion dem großen Banner von Marx, Engels, Lenin und Stalin treu, blieb sie dem proletarischen Internationalismus, dem brüderlichen Bündnis der Proletarier aller Länder treu. Mit dem
Jahre 1953, mit dem Tod des Genossen Stalin, war die bolschewistische Generallinie von der Notwendigkeit der Politik der Offensive des Sozialismus, die Notwendigkeit des Vorantreibens des revolutionären Klassenkampfes, die Notwendigkeit des sozialistischen Weltkrieges gegen den Weltimperialismus, die Notwendigkeit der Politik der proletarischen Weltrevolution, beendet worden
mit den revisionistischen, klassenversöhnlerischen und kapitulationistischen Parolen von „Friede,
Freundschaft, Eierkuchen!“ Man kämpfte nicht mehr für den Sozialismus, sondern nur noch für
„Frieden“ und „Demokratie“. Der Sozialismus würde dann schon von alleine hinterher kommen.
Da, wo man aber aufhört, für den Sozialismus zu kämpfen, hat man auch aufgehört, für
Frieden und Demokratie zu kämpfen, passt man sich letztendlich dem Krieg und Faschismus des
Kapitalismus an. Mit Stalin starb 1953 der erste proletarische Staat, verwandelte er sich in die
staatskapitalistische Diktatur einer aus dem Sozialismus selber hervorgegangenen neuen Bourgeoisie.
Stalin sah in den Verschwörern Wölfe, die man vernichten musste, die das aber wüssten und
sich dementsprechend benähmen, die bereit waren, ihn gleichzeitig von allen Seiten anzuspringen.
Als Stalin zum Schlag ausholte, attackierten ihn diese angriffslustigen, Macht hungrigen Wölfe und
überwältigten ihn hinterrücks. Die alte bolschewistische Garde jedoch fürchtete die Wölfe mehr als
Stalins Zorn über ihre Kapitulation vor den Wölfen. So sehnten sie den Tag gerade zu herbei , an
dem die Wölfe endlich ihr Opfer erledigt hatten, nur um Stalin nicht mehr in die Augen sehen zu
müssen, nur um selber verschont zu bleiben, wenn der Machthunger der Wölfe gestillt sein würde.
Im wahrsten Sinne des Wortes hatten diese Leichen des Bolschewismus nichts Anderes getan, als
mit diesen Wölfen zu heulen. Der Rudelführer hieß nicht Chruschtschow, denn dieser sammelte
das Wolfsrudel erst um sich, als es erstens stark genug war, den Rudelsführer zu vernichtet und
zweitens schwach genug war, um ihn als den neuen Rudelsführer anzuerkennen.
Als Stalin mit der Säuberung begann, war die Bedrohung der UdSSR von außen und innen
bereits weit vorangeschritten. Stalins Warnungen traf bei den Revisionisten auf taube Ohren, wobei sie aus taktischen Gründen in Worten der stalinschen Generallinie widerwillig folgen mussten,
aber nur um tatsächlich effektiver gegen sie arbeiten zu können. Die modernen Revisionisten waren
des Kommunismus überdrüssig und wollten sich nicht mehr für ihn abschuften. Sie beanspruchten
die Früchte des Sozialismus für sich allein, für ihre privilegierten Schichten im Apparat, die ihnen
die Stiefel leckten. Der Arbeiterklasse und den Bauern, den werktätigen Massen aber saugten sie
das Blut aus.
Die Tendenz zur Restauration des Kapitalismus hatte bereits alle Partei-, Sowjet- und Armeeorganisationen der gesamten UdSSR in Mitleidenschaft gezogen. Die Revisionisten waren längst ins Politbüro

567

vorgedrungen, um von dort aus Stalins Einfluss zu kontrollieren. Kein Mitglied des Präsidiums erhob
nach dem XIX. Parteitag seine Stimme, um den Sozialismus und Stalin zu verteidigen. Auf der Präsidiumssitzung im Jahre 1952 bot Stalin aus taktischen Gründen sogar seinen Rücktritt an, um damit die rivalisierenden anti-stalinistischen Gruppen in Schach halten zu können. Stalin verfügte als dialektischer Taktiker über große Erfahrungen, die er im Kampf gegen die modernen Revisionisten voll ausschöpfte. Die
Zeit dafür wurde schließlich reif um erbarmungslos zuzuschlagen. Er deckte aber seine Karten nie vorher
auf und ließ die „Abtrünnigen“ stets bewusst im Unklaren. Damit zwang er sowohl den revisionistischen
Feinden, wie auch den Kapitulierern und Versöhnlern gegenüber der revolutionären Sache der Arbeiterklasse eine permanente Situation der Verunsicherung auf. Sie mussten sich enorm in Acht nehmen, durften sich nach außen hin nichts zu Schulden kommen lassen, mussten auf der Hut sein und natürlich nach
außen hin die Aufgaben des Sozialismus gewissenhaft erfüllen, um nicht in Ungnade zu fallen und damit
Einfluss einzubüßen. Das hat Stalin geschickt ausgenutzt zum Vorteil der Stärkung des Sozialismus.
Schon lange hatte Stalin die drohende Gefahr der stetig anwachsenden revisionistischen Tendenzen analysiert und wachsam verfolgt. Keiner war sich tiefer über die Gefahr der Restauration des Kapitalismus
bewusst als Stalin. Er war entschlossen, mit allen Mitteln, auch mit den letzten, äußersten Mitteln dagegen vorzugehen - Liquidierung. Die Gefahr der Restauration des Kapitalismus war für Stalin nicht
ein Fluch oder gar ein unausweichliches, immanentes Gesetz des Zerfallsprozesses des Sozialismus
„in einem“ Land, so wie es Trotzki „voraussagte“. Für Stalin war diese Gefahr gleichzeitig eine große
Schule der Prüfung und eine Bewährungsprobe für alle anti-revisionistischen Kräfte der Arbeiterklasse und des sowjetischen Volkes. Stalin hat den modernen Revisionismus bloßgestellt, hat ihm erbarmungslos alle Hüllen und Schleier heruntergerissen. Darin lag die einzig positive Seite der Restaurationsgefahr, nämlich die herrschende Arbeiterklasse, die Sowjetvölker zu wachsender Wachsamkeit zu
zwingen und diese Gefahr aktiv zu bekämpfen.
Die Sowjetordnung zeigte sich im Krieg und nach dem Krieg als das stabilste System der Welt,
aber die Sowjetvölker mussten auch ihre besten Söhne und Töchter im Krieg opfern, die sich nicht sofort
ersetzen ließen. Der sozialistische Wiederaufbau des Landes musste neue Kräfte des Volkes heranbilden
– realistisch gesehen, keine leichte Aufgabe und mit neuen Risiken behaftet. Der äußere Feind war geschlagen. Im Gefühl des Sieges, im patriotisch hohem Bewusstsein, im Bewusstsein von Einheit und Zusammengehörigkeit durfte man nicht die Fragen des Klassenkrieges unterschätzen. Die Mobilisierung
des Volkes zur Wachsamkeit gegenüber dem inneren Feind durfte zu diesem Zeitpunkt nicht vernachlässigt werden. Die revisionistischen Tendenzen würden dadurch verstärkt werden. Wenn man sie
nicht von Anfang in den Griff kriegen würde, wäre es immer schwieriger, diese aufzuhalten und einzudämmen.
Eine ungeheure Aufklärungskampagne ging durch alle Zeitungen und durch den Rundfunk. Es
fanden hierzu Kundgebungen und Konferenzen statt. In den Organisationen der Partei, der Gewerkschaft,
der Jugend wurde öffentlich Kritik und Selbstkritik geübt. Immer wieder wurde die schon von Stalin
lange vorher kritisierte „mangelnde Wachsamkeit“ und „Schlafmützigkeit“ in den Mittelpunkt der Erziehung der Partei, der Arbeiterklasse und der Massen gestellt. Dass die Massen nicht im erforderlichen
Umfang wachgerüttelt werden konnten, liegt sowohl an der tatsächlichen Schwäche der Partei und der
bereits fortgeschrittenen Entwicklung der konterrevolutionären Elemente, die von den privilegierten
Schichten im Sowjetvolk unterstützt wurden. Der Kampf gegen die Klassenfeinde wurde verschärft, so
wie es Stalin gefordert und durchgesetzt hatte. Das ist eine historische Tatsache. Nach dem 6. Februar
1953 ( sic !! ) wurde diese Linie Stalins in der Sowjetpresse immer eindringlicher propagiert. Bis
Mitte Februar 1953 ( sic !! ) wurden Listen von Schädlingen mit Namen, Wohnort und Arbeitsplatz
in der Sowjetpresse veröffentlicht. Darunter befanden sich Personen aus der sowjetischen Intelligenz wie Wirtschaftswissenschaftler, Juristen, Hochschulprofessoren, Historiker, Naturwissenschaftler, Ärzte, Medienleute usw.
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Ferner Wirtschaftsfunktionäre, mittlere und höhere Staatsfunktionäre, Parteifunktionäre,
Funktionäre des sowjetischen Jugendverbandes, ehemalige Trotzkisten und Menschewiki.
Am 22. Februar 1953 wurde die größte Säuberungswelle seit den Jahren 1936 bis 1938
urplötzlich abgebrochen. Warum konnte so was in einer bolschewistischen Partei geschehen? Die Revisionisten schienen die Einzigen Lebewesen auf Erden gewesen zu sein, die den Tod eines Menschen
auf den Tag genau „vorausdatieren“ konnten (?!). Am Morgen des 6. März der Tod Stalins bekanntgegeben. Moskau wurde von den MWD-Truppen des Innenministeriums umzingelt, die
Straßen von Berija abgesperrt. Wie würde das Sowjetvolk auf den Putsch reagieren? Hatte Stalin
für diesen Fall etwa schon vorgesorgt gehabt, ohne dass seine Mörder etwas davon wussten? Sicher
ist sicher, dachten die Revisionisten und am gleichen Tag verteilten sie untereinander schnell ihre
Ministerposten, um die Gunst der Stunde nicht verstreichen zu lassen und den Umsturz unnötig zu
gefährden ! Das war also alles generalstabsmäßig geplant, lief alles ab wie am Schnürchen!
Kann man behaupten, dass die Gefahr der Restauration des Kapitalismus, die Gefahr der
modernen Revisionisten unerwartet kam. Nein, das kann man nicht behaupten. Man studiere die
Ergebnisse des XIX. Parteitags, der im Jahre 1952 stattfand und vergleiche sie mit Stalins Schrift
„Die ökonomischen Probleme...“. Dieser Parteitag wagte nicht offen gegen die Linie Stalins aufzutreten, aber er deutete die Wende bereits mit mehr oder weniger versteckten Signalen an. Dieser
Parteitag nahm zwar noch formal Rücksicht auf Stalin, aber dem Wesen nach wurde er zum Instrument in den Händen der Revisionisten: – in Worten stalinistisch – in Taten anti-stalinistisch.
Enver Hoxha schrieb 1976 in seinen Erinnerungen mit dem Titel „Die Chruschtschowianer“:
"Stalin war kein Tyrann, kein Despot. Er war ein Mann mit Prinzipien. Er war gerecht, bescheiden und sehr freundlich und rücksichtsvoll Menschen gegenüber, zu den Funktionären und
seinen Kollegen." (E. Hoxha, 'Zusammen mit Stalin: Erinnerungen', Tirana 1979, S. 14f).
„Erst wenn wir uns klar machen, wie stark damals die äußeren und inneren Feinde der Sowjetunion waren, was für Intrigen, was für eine hemmungslose Propaganda sie betrieben, welch einer heimtückischen Taktik sie sich bedienten, können wir die korrekten Grundsätze und Handlungen Stalins an der Spitze der Kommunistischen Partei der Sowjetunion richtig ermessen. (Enver
Hoxha, „Die Chruschtschowianer“, Seite 19-20, Tirana, 1980).
„Chruschtschow und seine engsten Mitputschisten gehörten schon vor Stalins Tod zu den
hohen Führern, die hinter den Kulissen wirkten, die den geeigneten Moment für ein breit angelegtes, offenes Handeln vorbereiteten und abwarteten. Diese Verräter waren tatsächlich ausgekochte Verschwörer, die auf die Erfahrung der diversen russischen Konterrevolutionäre, die Erfahrung der Anarchisten, Trotzkisten und Bucharinisten zurückgriffen. Sie waren auch vertraut mit
der Erfahrung der Revolution, der Bolschewistischen Partei, nur dass sie daraus nichts Gutes lernten, sondern all das, was sie brauchten, um die Revolution und den Sozialismus zu untergraben und
dabei den Schlägen der Revolution und der Diktatur des Proletariats zu entgehen. Kurz, sie waren
Konterrevolutionäre und Doppelzüngler. Auf der einen Seite brachten sie Lobeshymnen auf den
Sozialismus, auf die Revolution, die Kommunistische Partei der Bolschewiki, auf Lenin und Stalin
aus, und auf der anderen Seite bereiteten sie die Konterrevolution vor“ (ebenda, Seite 46-47).
„Wenn man die politischen, ideologischen und organisatorischen Direktiven Stalins zur Organisierung und Leitung der Partei, des Kampfes und der Arbeit eingehend analysiert, wird man
im Großen und Ganzen keine prinzipiellen Fehler finden. Wenn man sich aber auch ansieht, wie sie
von den Feinden entstellt und wie sie praktisch umgesetzt wurden, dann erkennt man die gefährlichen Auswirkungen dieser Entstellungen, dann wird deutlich, warum die Partei zu verbürokratisieren begann, in Routinearbeit, in gefährlichem Formalismus zu versacken anfing, die sie
erdrückten, ihr den Atem und den revolutionären Schwung nahmen. Die Partei wurde von schwerem Rost, von politischer Apathie befallen“ (ebenda Seite 47-48).
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Was lernt das Weltproletariat daraus?
Weder die Festigung noch die Verteidigung der Diktatur des Proletariats kommt von selbst.
Sie muss in schwersten Klassenkämpfen stets erneuert werden. Wenn die Partei jene Stärke und
Autorität verlieren würde, um die Massen zur Verteidigung der sozialistischen Macht zu mobilisieren, dann wäre die Niederlage gegenüber dem Kapitalismus unausbleiblich. Stalins bolschewistische Säuberungslinie war also klar: Rettung des Kommunismus und Verhinderung des Zusammenbruchs der Sowjetunion, Beseitigung der besorgniserregenden Sorglosigkeit und des Einlullens
der ganzen sozialistischen Gesellschaft, Stärkung der Diktatur des Proletariats und der Parteidisziplin zur revolutionären Beseitigung der bürokratischen Verkrustungen und der aufkommenden
neuen privilegierten Schichten in Partei und Staat, unter denen das sozialistische System zu ersticken drohte, Entfaltung des Klassenkampfes an der Basis, Mobilisierung der Arbeiterklasse,
Kampf mit inneren wie mit äußeren Feinden, rücksichtslose Hinaussäuberungswelle gegen parteifeindliche Elemente, Erziehung der Massen, sich ideologisch mit dem Marxismus-Leninismus zu
wappnen, selbstverantwortlich, selbstbewusst und eigenverantwortlich ihre sozialistischen Errungenschaften notfalls mit Waffengewalt zu verteidigen und Partei und Staat von unten strenger zu
kontrollieren, vor allem aber auch das Weltproletariat aufzufordern, sich an der Rettung des
Kommunismus zu beteiligen und solidarisch einzugreifen. So, wie es notwendig war, die Oktoberrevolution zur Beseitigung des Kapitalismus und Schaffung des Sozialismus durchzuführen, so, wie
es notwendig war, den Sozialismus gegen den Überfall des Imperialismus mit dem Großen Vaterländischen Krieg zu beantworten, so wäre es auch historisch notwendig gewesen, mit einer zweiten Oktoberrevolution den Sozialismus gegen die drohende Gefahr der Restauration des Kapitalismus, gegen seine Verbürgerlichung und revisionistische Entartung, gegen seine Fäulnis im Inneren, die in der Parteispitze begann und sich von dort auszubreiten begann, zu verteidigen. Mit einem Wort: von Stalins Kampf lernen, heißt: die Bolschewisierung der Partei Lenins eisern zu festigen, um die halboffenen und getarnten innerparteilichen Gruppierungen zurückzuschlagen, die die
Restauration des Kapitalismus „im Namen Stalins“ herbeizuführen versuchten.
Stalin hat immer wieder eindringlich vor der Entartung gewarnt. Dazu wollen wir einige Zitate zum Beweis heranziehen, doch lassen wir Lenin vorher sprechen, in dessen Sinne Stalin bei allen seinen Säuberungen gehandelt hatte:
Lenin: „... ein sehr hoher Prozentsatz der Kommunisten versteht es nicht, die Sowjetgesetze
zum Kampf gegen Schlendrian, Bürokratismus oder gegen eine so echt russische Erscheinung wie
die Bestechlichkeit auszunutzen ... Sie wissen, dass wir diese letztgenannten Kommunisten gegenwärtig einem Verfahren unterwerfen, mit dem sich die Kommission zur Reinigung der Partei
befasst, und es besteht die Hoffnung, dass wir an die 100 000 aus unserer Partei entfernen werden.
Manche sprechen von 200 000, und die so sprechen, gefallen mir besser. Ich hoffe sehr, dass wir aus
unserer Partei 100 000 bis 200 000 Kommunisten hinauswerfen werden, die sich in die Partei eingeschlichen haben und die nicht nur nicht verstehen, gegen Schlendrian und Bestechlichkeit zu
kämpfen, sondern den Kampf dagegen behindern“ (Lenin Werke Band 33, Seite 56). „Die Partei reinigen, indem man den Hinweisen der parteilosen Werktätigen Rechnung trägt, ist eine große
Sache. Sie wird uns ernste Resultate bringen“ (ebenda, Seite 20).
Stalin: „Parteimitglieder, die sich offenbar von der Partei losgelöst haben, entrüsten sich
und können es nicht verwinden, dass sie von irgendeinem Chauffeur' gereinigt werden sollen.
Solche Parteimitglieder müssen erzogen und unerzogen werden, mitunter durch Ausschluss aus der
Partei. Das Wesentliche bei der Reinigung ist, solche Leute fühlen zu lassen, dass ein Herr im
Hause ist, dass die Partei da ist, die Rechenschaft über die gegen die Partei begangenen Sünden
fordern kann. Ich glaube, es wäre unbedingt notwendig, dass man wie der Herr im Hause mitunter,

570

von Zeit zu Zeit, die Reihen der Partei mit einem Besen von Unrat säubert“ (Stalin Werke Band 6,
Seite 204 f.).
„Man begreift, dass diese Überreste unvermeidlich einen günstigen Nährboden bilden, um
die Ideologie der zerschlagenen anti-leninistischen Gruppen in den Köpfen einzelner Mitglieder unserer Partei neu zu beleben. Nimmt man noch das nicht sehr hohe theoretische Niveau der Mehrzahl der Mitglieder unserer Partei hinzu, die schwache ideologische Arbeit der Parteiorgane, die
Überlastung unserer Parteifunktionäre mit rein praktischer Arbeit, die sie der Möglichkeit beraubt, ihr theoretisches Wissen zu vervollständigen, dann wird man verstehen, woher der Wirrwarr in einer Reihe von Fragen des Leninismus in den Köpfen einzelner Parteimitglieder kommt,
der nicht selten in unsere Presse eindringt und die Belebung der Überreste der Ideologie der zerschlagenen antileninistischen Gruppen erleichtert“ (...) Es kann kein Zweifel darüber bestehen,
dass dieser Wirrwarr in den Köpfen und diese Stimmungen den bekannten Ansichten der rechten
Abweichler wie ein Ei dem andern gleichen, denen zufolge das Alte von selbst in das Neue hineinwachsen müsse und wir eines schönen Tages, ohne es zu merken, in der sozialistischen Gesellschaft
anlangen würden. Wie Sie sehen, sind die Überreste der Ideologie der zerschlagenen antileninistischen Gruppen durchaus imstande, wieder aufzuleben, und haben ihre Zählebigkeit noch
lange nicht eingebüßt. Es ist klar: Wenn dieser Wirrwarr in den Ansichten und diese unbolschewistischen Stimmungen die Mehrheit unserer Partei erfasst hätten, so würde die Partei demobilisiert
und entwaffnet dastehen“ (Stalin, Band 13, Seite 310, 311 und 312).
„Ist es nicht klar, dass die Losung „Bereichert euch“ im Grunde genommen die Aufforderung bedeutete, den Kapitalismus wieder herzustellen (...)?“ (ebenda, Seite318).
Und hier fügen wir ein passendes Zitat von Lenin ein: „Wollen wir die Wiederherstellung der
Macht der Kapitalisten und der Bourgeoisie verhindern, so dürfen wir keinen Krämergeist (und
Enver Hoxha spricht ja übereinstimmend vom „Krämer Mikojan“ - Anmerkung der Redaktion) dulden
und nicht zulassen, dass sich einzelne Personen auf Kosten anderer bereichern, so müssen sich alle
Werktätigen mit dem Proletariat zusammenschließen und gemeinsam die kommunistische Gesellschaft bilden“ (Lenin, Band 31, Seite 283).
„Die Hauptgefahr stellt diejenige Abweichung dar, gegen die man zu kämpfen aufgehört
und die man dadurch zu einer staatsgefährdenden Erscheinung hat anwachsen lassen“ (Stalin
Werke, Band 13, Seite 321)
„Entfernung und Verjagung unverbesserlicher Bürokraten und Kanzleimenschen aus den
Verwaltungsapparaten; Entfernung aller, die die Beschlüsse der Partei und der Regierung verletzen, sowie der Schönfärberei und Schwätzer von ihren Posten (...); die Reinigung der Sowjet- und
Wirtschaftsorganisationen und die Einschränkung ihres Personalbestandes; die Reinigung der Partei von unzuverlässigen und entarteten Leuten“ (ebenda, Seite 327);
Stalin hat auf die Fragen wie dem Bürokratismus ein Ende gesetzt werden könne, betont:
„Dafür gibt es nur einen Weg – die Kontrolle von unten zu organisieren, die Kritik der Millionenmassen der Arbeiterklasse am Bürokratismus unserer Institutionen, an ihren Mängeln, ihren
Fehlern. Nur durch die Organisierung eines Drucks von beiden Seiten, von oben sowohl als auch
von unten, nur indem der Schwerpunkt auf die Kritik von unten verlegt wird, können wir hoffen,
dass unser Kampf Erfolg haben und der Bürokratismus ausgemerzt wird“ (Stalin Werke, Band 11,
S. 65).
Nachdem der Faschismus geschlagen und das vom Krieg zerstörte Sowjetland wieder aufgebaut
war und Stalin höher zum Kommunismus strebte, erkannte er den gleichen Mangel in der Partei, der
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schon 1927 aufgetreten war, einen Mangel, der im Resultat zur Entartung des Parteilebens führen konnte.
Dieser Mangel spürte Stalin auch im Politbüro kurz vor seinem Tod:
„Dieser Mangel besteht darin, dass eine Anzahl unserer Genossen leicht und ruhig mit dem
Strom schwimmen wollen; ohne Perspektiven, ohne in die Zukunft zu blicken, auf solche Art, dass
ringsum eine festliche und feierliche Stimmung herrsche, dass jeden Tag bei uns feierliche Sitzungen stattfinden, dass nur ja überall Beifall geklatscht und womöglich jeder von uns der Reihe nach
als Ehrenmitglied in alle möglichen Präsidien gewählt werde. Eben dieser unbezwingliche Wunsch,
überall eine festliche Stimmung zu finden, dieser Drang nach Aufmachung, nach allen möglichen
Jubiläen, nötigen und unnötigen, dieser Wunsch, dahinzugleiten, wohin es eben geht, ohne
Ausschau zu halten, wohin wir getrieben werden – alles das ist es, was (...) die Grundlage unserer
Mängel in unserem Parteileben bildet (...) Und die Resultate? Die Resultate sind klar: Zuerst
schimmeln sie an, dann werden sie ganz grau, dann bleiben sie im Schlamm des Spießertums stecken und schließlich verwandeln sie sich in echte Spießer. Das eben ist der Weg wirklicher Entartung“ (Stalin Werke, Band 10, Seite 288 f.)
„Man muss sie ohne Schwanken von den leitenden Posten absetzen, ohne Rücksicht auf ihre
Verdienste in der Vergangenheit. Das ist notwendig, um diesen überheblichen Bürokraten und
Würdenträgern den Hochmut auszutreiben und sie in die Schranken zu weisen. Das ist notwendig,
um die Partei- und Sowjetdisziplin in unserer Arbeit zu stärken“(Stalin Werke, Band 13, Seite 328);
„Damit sie (die zentrale Kontrollkommission) genügend Autorität besitze und imstande sei, jeden beliebigen verantwortlichen Funktionär, der sich etwas zu Schulden kommen lässt, auch Mitglieder des ZK, zur Verantwortung zu ziehen, ist es notwendig, dass die Mitglieder dieser Kommission nur vom obersten Organ der Partei, vom Parteitag, gewählt und abgesetzt werden können“
(ebenda, Seite 332);
„Man darf also die Partei nicht einlullen, sondern muss in ihr die Wachsamkeit entwickeln,
darf sie nicht einschläfern, sondern muss sie im Zustand der Kampfbereitschaft halten, darf sie
nicht entwaffnen, sondern muss sie bewaffnen“ (ebenda, Seite 334).
Wenn man die Säuberungswelle, die Stalin noch vor seinem Tod in Gange brachte, verstehen will,
sollte man außerdem unbedingt Stalins Schrift: „Über die Mängel der Parteiarbeit“ studieren, die er mit
den Worten beendete: „Es ist Zeit, Genossen, höchste Zeit, mit diesen Schändlichkeiten Schluss zu
machen“ (Stalin, Werke Band 14, Seite 160, herausgegeben, KPD/ML 1976). Wir wollen aus seiner
Rede auf dem Plenum des ZK der KPdSU (B) vom 3. und 5. März 1937 das herausziehen, was wohl auch
noch während der Säuberungswelle aktuell geblieben ist:
„Was bedeutet es, die Mitarbeiter richtig auszuwählen und auf den richtigen Arbeitsplatz zu
stellen? (...) Meistens sucht man sich so genannte Bekannte, Freunde, Landsleute, persönlich ergebene Leute, Meister in der Lobpreisung ihrer Vorgesetzten aus – ohne Rücksicht auf ihre politische
und fachliche Eignung. Es ist klar, dass auf diese Weise statt einer führenden Gruppe verantwortlicher Funktionäre eine Sippschaft einander nahestehender Leute, eine Innung herauskommt, deren Mitglieder darauf bedacht sind, in Frieden zu leben, einander nicht weh zu tun, nicht aus der
Schule zu plaudern, einander zu lobpreisen und der Zentrale von Zeit zu Zeit völlig nichtssagende
und Übelkeit erregende Berichte über Erfolge einzusenden. Es ist nicht schwer zu begreifen, dass es
bei einer solchen Sippenwirtschaft weder für Kritik an den Mängeln der Arbeit noch für Selbstkritik der Leiter der Arbeit Platz geben kann. Es ist klar, dass eine solche Sippenwirtschaft einen
günstigen Boden abgibt für die Züchtung von Speichelleckern, von Leuten, die jeglichen Gefühls
eigener Würde bar sind und deshalb mit dem Bolschewismus nichts gemein haben“ (Stalin Werke,
Band 14, Seite 147 – 148).
„Wer auf die Eigenliebe unserer Kader Rücksicht nehmen will und dabei ihre Fehler vertuscht, der richtet sowohl die Kader als auch die Eigenliebe der Kader zu Grunde, denn durch die
Vertuschung ihrer Fehler begünstigt er die Wiederholung neuer, vielleicht schwerwiegenderer Fehler, die, wie anzunehmen ist, zu einem völligen Bankrott der Kader, zum Schaden ihrer „Eigenliebe“ und „Ruhe“ führen würden“ (ebenda, Seite 153).
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„Wir, die Führer, sehen die Dinge, die Ereignisse, die Menschen nur von einer Seite, ich
möchte sagen, von oben; unser Blickfeld ist also mehr oder minder begrenzt. Die Massen dagegen
sehen die Dinge, die Ereignisse, die Menschen von einer anderen Seite, ich möchte sagen, von unten; ihr Blickfeld ist also in gewissem Grade ebenfalls begrenzt. Um die richtige Entscheidung in
einer Frage zu treffen, muss man beide Erfahrungen miteinander vereinigen. Nur in einem solchen
Fall wird die Führung richtig sein“ (ebenda, Seite 154).
„Die Bolschewiki brauchen sich nur von den Massen loszulösen, die Verbindung mit ihnen
zu verlieren, sich mit bürokratischem Rost zu bedecken, um jegliche Kraft einzubüßen und sich in
ein Nichts zu verwandeln“ (ebenda, Seite 156). Und was Stalin prophezeite wurde aller spätestens 1991
wahr als die Sowjetunion sich in ein Nichts verwandelt hatte.
„Zur Frage des Ausschlusses von Parteimitgliedern aus der Partei bzw. zur Frage der Wiedereinsetzung Ausgeschlossener (...) Tausende und Zehntausende aus der Partei auszuschließen, ist
für sie ( für manche unserer führenden Parteifunktionäre) eine Lappalie, und sie trösten sich damit, dass unsere Partei zwei Millionen Mitglieder hat und Zehntausende Ausgeschlossener nichts
an der Lage der Partei zu ändern vermögen. So aber können an Parteimitglieder nur Leute herangehen, die im Grunde genommen zutiefst parteifeindlich eingestellt sind. Durch ein solch herzloses
Verhalten gegenüber den Menschen, gegenüber den Parteimitgliedern und den Parteifunktionären
wird künstlich Unzufriedenheit und Erbitterung in einem Teil der Partei hervorgerufen, die trotzkistischen Doppelzüngler aber machen sich schlau an solche erbitterten Genossen heran und zerren
sie geschickt mit sich in den Sumpf des trotzkistischen Schädlingswesens“ (ebenda Seite 157).
Und in dem „Kurzen Lehrgang“ schreibt Stalin:
„Man darf in seiner Mitte nicht den Opportunismus dulden, wie man in einem gesunden
Organismus kein Geschwür dulden darf“ (Stalin, Band 15, Seite 448, KPD/ML)
„Die Partei geht zu Grunde, wenn sie ihre Fehler verheimlicht, wunde Punkte vertuscht, ihre
Unzulänglichkeiten bemäntelt, indem sie ein falsches Bild wohlgeordneter Zustände zur Schau
stellt, wenn sie keine Kritik und Selbstkritik duldet, sich von dem Gefühl der Selbstzufriedenheit
durchdringen lässt, sich dem Gefühl der Selbstgefälligkeit hingibt und auf ihren Lorbeeren auszuruhen beginnt“ (Stalin, Band 15, Seite 449, KPD/ML).
Trifft das nicht 100 %ig auf die modernen Revisionisten zu, als sie die in der Partei die Macht
eroberten? Genauso wie an folgender Stelle:
„Manche Genossen haben die These von der Aufhebung der Klassen, von der Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft und vom Absterben des Staates als Rechtfertigung für Trägheit und
Gleichmütigkeit aufgefasst, als Rechtfertigung der konterrevolutionären Theorie vom Erlöschen
des Klassenkampfes und von der Schwächung der Staatsmacht. Es erübrigt sich zu sagen, dass
solche Leute mit unserer Partei nichts gemein haben können. Das sind Entartete oder Doppelzüngler, die man aus der Partei verjagen muss. Die Aufhebung der Klassen wird nicht durch das
Erlöschen des Klassenkampfes, sondern durch seine Verstärkung erreicht. Das Absterben des
Staates wird nicht durch Schwächung der Staatsmacht erfolgen, sondern durch ihre maximale
Verstärkung, die notwendig ist, um die Überreste der sterbenden Klassen zu vernichten und die
Verteidigung gegen die kapitalistische Umkreisung zu organisieren, die noch bei Weitem nicht beseitigt ist, und noch nicht so bald beseitigt sein wird“ (Stalin, Band 13, Seite 188-189).
Stalin hob schon auf dem VIII. Parteitag das Axiom der marxistisch-leninistischen Erziehung der
Parteimitglieder und Parteikader hervor und warnte vor ihrer Entartung:
„Je niedriger das politische Niveau und je weniger bewusst die marxistisch-leninistische
Einstellung der Funktionäre, (...) um so wahrscheinlicher ist es, dass sie entarten“ (Stalin Werke,
Band 14, Seite 219-220, KPD/ML 1976).
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Stalins Verdienst war es, die KPdSU (B) tief in den Massen zu verankern. Er schuf die größte
Massenpartei der Welt, eine Partei, die nicht nur die Massen lehrt, sondern vor Allem von ihnen lernt. Er
richtete sich gegen eine solche massenfeindliche Politik, die die Partei zu einer Interessenvertreterin privilegierter Schichten der sozialistischen Gesellschaft machen würde:
„Unsere Politik besteht keineswegs darin, die Partei in eine abgesonderte Kaste zu verwandeln“ (Stalin Werke, Band 13, Seite 61). „... wählt dabei die ehrlichsten und standfestesten (Arbeiter)
aus, so bedeutet dies, dass eine solche Partei unbesiegbar ist, denn die Partei ist dem Wesen der
Sache nach zum gewählten Organ der Arbeiterklasse geworden, das das ungeteilte Vertrauen der
Arbeiterklasse genießt“ (Stalin Werke, Band 6, Seite 206). Ausgewählt wurden nicht die ehrlichsten und
standfestesten Arbeiter, sondern die korrupten und privilegierten Apparatschiks der Oberschicht.
Stalin stellte fest, dass die Notwendigkeit der verstärkten Arbeit der inneren Sicherheitsorgane des
sozialistischen Staates unterschätzt wurden, dass es eine Tendenz gab, den ganzen “Plunder der Staatlichkeit“ auf dem Wege zum Kommunismus „über Bord zu werfen“, Aufweichungserscheinungen der Diktatur des Proletariats unter den Bedingungen eines fortgeschritteneren Sozialismus:
„In gewissem Maße lassen wir Bolschewiki alle ohne Ausnahme uns diese Unterschätzung zu
Schulden kommen“ (Stalin Werke Band 14, Seite 223).
Um weiter zum Kommunismus emporzusteigen, spielte die Entfaltung der Wissenschaft eine gewaltige Rolle. Da Stalin sich darüber bewusst war, dass eine Säuberung von Verkrustungen in der damaligen Wissenschaft unvermeidlich war, bevor man zu neuen Ufern vorstoßen konnte, leitete er diese Anfang der 50er Jahre ein, und die so entfachte Diskussion wurde über seinen Tod hinaus heftig weitergeführt.
Was den ideologischen Kampf an der Front der Wissenschaften anbelangte, schaltete sich Stalin
1950 aktiv ein, so zum Beispiel mit seiner Veröffentlichung über „Der Marxismus und die Fragen der
Sprachwissenschaft“.
An der Front der Wissenschaften spielten sich dramatische Szenen ab. Es hatte sich eine „wissenschaftliche Kaste“ herausgebildet, die Stalin auf dem XIX. Parteitag zum Gegenstand einer erneuten
Kampfansage gegen den Bürokratismus machte.
Stalin sah in dem Meinungskampf, in der Kritik alter, in der Aufstellung neuer Theorien die spezifische Erscheinungsform eines allgemeinen Entwicklungsgesetzes, des Gesetzes vom Kampf zwischen
Altem und Neuem, und das nicht nur in der Wissenschaft allein. Stalin läutete in seinen letzten Lebensjahren eine neue Etappe in der weiteren Entwicklung des Marxismus-Leninismus ein, indem er den
bisherigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse einer kritischen Revision unterzog, die die
Vertreter der Restauration des Kapitalismus empfindlich traf. Stalin wies ihnen nach, dass sie sich
hinter dem Alten verdrückten und sich gegen die Neuerungen verschworen hätten. So beschäftigte
er sich auch mit dem revisionistischen Sprach“theoretiker“ Marr. Dieser mochte sich mit seiner Kaukasuskunde vielleicht gut ausgekannt haben, aber Stalins sprachwissenschaftlichen Kritik an Marr war niederschmetternd. Damit hat Stalin für alle marxistisch-leninistischen Wissenschaftler eine Bresche geschlagen, die vor der „wissenschaftlichen“ Staatsbürokratie Spießruten laufen mussten. Stalin half nicht nur
ihnen, sondern Millionen von Menschen in aller Welt, die sich von der Richtigkeit der wissenschaftlichen
Lehre des Marxismus-Leninismus am konkreten Beispiel der Sowjetunion überzeugten. Alle strebten danach, von der Lehre Stalins, von den Errungenschaften der Sowjetunion zu lernen. Bevor es die Revisionisten verhindern konnten, wurden auch noch kurz nach Stalins Tod seine Werke in viele Sprachen der
Welt übersetzt und überall in der Welt gelesen. Stalin starb, aber sein Geist verbreitete sich über den
ganzen Erdball.

574

Was den Dogmatismusvorwurf anbelangt, den die modernen Revisionisten bevorzugt gegen Stalin und die Marxisten-Leninisten heranzogen (und weiterhin heranziehen), schrieb Stalin zum Schlussund das Zitat beginnt mit der besten und berühmtesten Definition des Marxismus:
„Der Marxismus ist die Wissenschaft von den Entwicklungsgesetzen der Natur und der Gesellschaft, die Wissenschaft von der Revolution der unterdrückten und ausgebeuteten Massen, die
Wissenschaft vom Siege des Sozialismus in allen Ländern, die Wissenschaft vom Aufbau der kommunistischen Gesellschaft. Der Marxismus als Wissenschaft kann nicht auf der Stelle stehen bleiben – er entwickelt und vervollkommnet sich. In seiner Entwicklung muss sich der Marxismus
selbstverständlich mit neuen Erfahrungen und neuen Kenntnissen bereichern – folglich müssen
sich selbstverständlich seine einzelnen Formeln und Schlussfolgerungen ersetzt werden, die den
neuen historischen Aufgaben entsprechen. Der Marxismus erkennt keine unveränderlichen
Schlussfolgerungen und Formeln an, die für alle Epochen und Perioden obligatorisch wären. Der
Marxismus ist ein Feind jeglichen Dogmatismus“ (Stalin, Werke Band 17, Seite 253, KPD/ML 1973).
Die Abstempelung des Marxismus-Leninismus als „Dogmatismus“, die Abstempelung Stalins als
„Dogmatiker“, dienten den modernen Revisionisten als Rechtfertigung ihrer bürgerlichen Revision
des Marxismus-Leninismus, dienten ihnen dazu , den Stalinismus zu revidieren, Stalin zu „überwinden“. Die Revisionisten richteten die Waffen Lenins gegen Stalin, womit sie nichts anderes bezweckten
als die Waffen des Marxismus-Leninismus gegen sich selbst zu richten, um ihn im Namen des „Marxismus-Leninismus“ zu vernichten. Die modernen Revisionisten waren weder bereit, noch in der Lage, Stalin auf neuen Wegen des Leninismus, auf immer fortgeschritteneren Wegen der sozialistischen Gesellschaft zu folgen. Sie wollten unterm Marxismus endgültig einen Schlussstrich ziehen, wollten sich
mit der ersten Periode des Sozialismus in „einem“ Land begnügen und diesen in aller Ruhe „verkonsumieren“, wollten sich wie die „Couponabschneider“ und „Rentiers“ des Westens bereichern,
den Sozialismus wie Parasiten auslutschen und dann – lästig geworden - loswerden, wollten die
neue sozialistische Bourgeoisie mit ihrer Diktatur etablieren und die Sowjetvölker versklaven –
kurz sie passten sich dem Kapitalismus an, um selber Kapitalisten, eine herrschende Bourgeoisie,
zu sein. Kommunismus war für sie nur noch ein Werkzeug, um die Massen zu belügen und zu betrügen
und ihre Verbrechen am Kommunismus zu tarnen. – Stalin für dieses Ziel zu missbrauchen, war ihnen
gerade Recht - nach ihnen die Sintflut -. Deswegen nennen wir den modernen Revisionismus auch den
faulenden, parasitären Sozialismus. Stagnation des Sozialismus bedeutet Fäulnis des Sozialismus,
ist der Tod jeder revolutionären, sozialistischen Bewegung, ist der Tod der proletarischen Weltanschauung, bedeutet die Beerdigung des Marxismus-Leninismus, die Abkehr von der sozialistischen
Wissenschaft – zwecks Anpassung an den Kapitalismus.
Stalin kämpfte vor und nach Lenins Tod siegreich gegen die Konterrevolution, die sich „im
Namen Lenins“ gegen die Partei Lenins und Stalins richtete. Und Stalin kämpfte bis zu seinem
Tode siegreich gegen die Konterrevolution, die sich „im Namen Stalins“ gegen Stalin richtete. Nach
dem Tode Stalins aber siegte die Konterrevolution „im Namen Lenins“ . Und so lange es ein
Weltproletariat, solange es uns Stalinisten, den Stalinismus gibt, wird die Konterrevolution niemals
aufhören, „im Namen der 5 Klassiker des Marxismus-Leninismus“ heute gegen uns, gegen das
Weltproletariat, zu kämpfen. Sie tut dies immer sowohl „in Namen der 5 Klassiker des MarxismusLeninismus“ als auch gleichzeitig offen gegen den Marxismus-Leninismus. Vor und kurz nach Stalins Tod wagte es die Konterrevolution nicht, offen gegen Stalin aufzutreten. Als ihnen aber die Stalinisten keine Gefahr mehr zu sein schienen, als sie die Stalinisten von oben bis unten durch Revisionisten ersetzt hatten, als also die modernen Revisionisten die Macht erobert hatten, da begannen
sie auch und vor allem offen gegen Stalin, gegen den Stalinismus aufzutreten (Chruschtschows so
genannte „Geheimrede“ gegen Stalin auf dem XX. Parteitag). Mit dem Sieg der proletarischen Weltrevolution, mit dem Weltsozialismus wird die Konterrevolution ihren Kampf gegen den Stalinismus
unvermeidlich verstärken, aber die Weltrevisionisten werden es dann nicht mehr wagen können,
Stalin offen anzugreifen. Die internationale Konterrevolution ist inzwischen wieder von uns gez-
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wungen worden, „im Namen Stalins“ aufzutreten, bis wir ihrem hinterhältigen endgültig ein Ende
gemacht haben und die Lehren des Stalinismus zu den herrschenden Lehren des Weltproletariats
gehören werden.
Stalin hatte einen solchen konsequenten Kampf gegen das Eindringen des Klassengegeners
geführt, dass dieser nicht mehr offen auftreten konnte. Es ist ein großer Sieg Stalins, dass er seine
Gegner zwang, sich hinter der Generallinie des Marxismus-Leninismus zu verbergen. Dass sich die
Konterrevolution bis ins Präsidium verbergen musste, ist – dialektisch betrachtet - nicht unbedingt
als Schwäche, sondern als Stärke Stalins zu werten. Die Konterrevolution war WIDER WILLEN
GEZWUNGEN worden, etwas für das Präsidium, für das ZK, für die KPdSU (B) – etwas FÜR den
Sozialismus zu tun, ansonsten konnten sie sich offen nirgends mehr blicken lassen, wenn sie das
NICHT tun WÜRDEN, WAS MAN VON IHNEN VERLANGT – entweder drin bleiben und für
den Kommunismus kämpfen oder raus fliegen und vor die Hunde gehen !!! Eine andere Alternative
blieb der Konterrevolution nicht mehr. So hatte Stalin die Konterrevolution unter Kontrolle gekriegt !
Die Lehre daraus ist, dass wir Marxisten-Leninisten diesen Kampf Stalins permanent fortsetzen
müssen. Wir müssen begreifen, dass der Kampf zwischen der kommunistischen und der kapitalistischen
Ideologie den veränderten Klassenkampfbedingungen anzupassen ist. Vor dem Faschismus, im Faschismus und nach dem Faschismus änderten sich sowohl Inhalt und Form des ideologischen Klassenkampfes,
veränderte sich auch die Entwicklung des Sozialismus „in einem“ Land im Kampf vor, während und nach
dem Faschismus. Marx wies darauf hin, dass der Sozialismus aus dem Kapitalismus hervorgeht und dass
der Sozialismus in der ganzen Übergangsperiode zum Kommunismus – also solange der Kapitalismus
noch koexistiert – logischerweise auch weiter massiv vom Kapitalismus beeinflusst und unter Druck gesetzt wird. Die Muttermale des Kapitalismus sind dabei nichts Statisches, sie sind nicht unveränderlich. Es sterben alte Muttermerkmale ab und es entwickeln sich neue Merkmale dazu, die alten
werden abgelöst, modifiziert usw. usf. Der Sozialismus ist also gezwungen, sich mit den Veränderungen des Kapitalismus klassenkämpferisch auseinanderzusetzen. Das heißt, das der Kapitalismus
im Laufe seiner weiteren Entwicklung auch neue Ideologien entwickelt, die er im Kampf gegen den
Sozialismus einsetzt. Wenn also die marxistisch-leninistische Ideologie die bürgerliche Ideologie
zwingt, in ein rotes Gewand zu schlüpfen, dann wird die Bourgeoisie eben nur noch unter dem roten Gewand im sozialistischen Land kämpfen können, denn anders kann er es nicht mehr – das ist
gut und nicht schlecht, denn freiwillig würden die Kapitalisten das nicht tun.
Mit dem Ende des Großen Vaterländischen Krieges war nicht nur Hitler, sondern auch die faschistische Ideologie des Imperialismus besiegt und wurde auch das rote Gewand des Faschismus – der Sozialfaschismus besiegt. Zum Beispiel wurden diejenigen entlarvt und bestraft, die unter dem Vorwand
der Säuberungen gegen die Naziagenten, gegen den konterrevolutionären Block der Rechten und der
Trotzkisten, diese schützten und stattdessen eine mörderische Hetzjagd auf die bolschewistischen Führer
und das Volk des Sowjetlandes veranstalteten, die also unter dem Vorwand, „die Feinde zu liquidieren“,
in Wirklichkeit die besten Genossen und die revolutionärsten Kräfte des Sozialismus liquidierten
(Jagoda als Beispiel).
Nun trat der Imperialismus im Kalten Krieg mit neuen Ideologien auf, zum Beispiel mit dem
Kosmopolitismus. Stalin führte dagegen einen konsequenten Kampf, so dass in der Sowjetunion niemand ungestraft die kosmopolitische Ideologie offen verbreiten konnte. Also schlüpfte die bürgerliche Ideologie des Kosmopolitismus in das Gewand des „Anti-Kosmopolitismus“, um den Kampf
gegen den Kosmopolitismus zu paralysieren, um die Anhänger des Kosmopolitismus zu schützen
und die wirklich revolutionären Kräfte gegen den Kosmopolitismus als angebliche „Agenten des
Kosmopolitismus“ zu liquidieren.
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Nehmen wir das Beispiel mit dem von den Zionisten eingeschmuggelten angeblichen „Antisemitismus“. Wer setzte diese Waffe des jüdischen Weltkapitals gegen die Sowjetvölker und ihre Führer ein ?
Warum opferten die Zionisten vor allem Juden ? Um den „Antisemitismus“ der UdSSR und ihrer Regierung „nachzuweisen“, bedienten sich die Zionisten eines Berija und Malenkow.
Es ist auch völlig folgerichtig, dass der Klassengegner sich des Anti-Kosmopolitismus bedient, um
damit das Eindringen des Nationalismus zu verbergen. Wurden diese nationalistischen Abweichungen
enttarnt, so schwammen die konterrevolutionären Kräfte in der UdSSR auf der Welle des „antinationalistischen Kampfes“, um damit ihren imperialistischen Großmachtplänen näherzukommen usw.
usf. Das Scheinmanöver der Mingrelischen Verschwörung zeigt anschaulich, wer hinter dem Kampf „gegen“ die Menschewisten, Nationalisten und Faschisten die heimlichen Fäden zogen - Berija und Malenkow !
Im ideologischen Kampf gegen den Formalismus bedienten sich die konterrevolutionären Kräfte
gezwungenermaßen wiederum eines „roten“ Gewandes, und versuchten, den Kampf gegen den Formalismus in ihre Richtung zu lenken, bzw. unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den Formalismus der
Sowjetunion „die schöpferischen Ideen“ des Westens unterzujubeln. Das waren Malenkow und Berija.
Sie waren auch die Vertreter des Sozialpragmatismus innerhalb der staatlichen Organe der UdSSR
(Sozialpragmatismus = in Worten gegen die imperialistische, angloamerikanische Ideologie des Pragmatismus – in Taten dafür!). Sie sind die Väter des heutigen russischen Pragmatikers Putins.
Entscheidend und am erbittertsten war Stalins Kampf gegen die Restauration des Kapitalismus.
Zum Beispiel konnte in der UdSSR nach dem XIX. Parteitag niemand offen dafür auftreten (siehe Stalin,
„Die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR“). Also verbargen sie ihre wahren Absichten eben hinter Stalins Kampf gegen die Restauration des Kapitalismus (Malenkows Rechenschaftsbericht an den XIX. Parteitag). In Worten gegen die Restauration des Kapitalismus – in Taten dafür.
Bestes Beispiel ist Tito, der Stalin offen „des modernen Revisionismus und der Restauration des
Kapitalismus“ bezichtigte. Mit der Parole vom „Absterben des Staates“, mit der Parole vom „Absterben
des Klassenkampfes“, wurde der Sozialismus im Grunde seiner revolutionären Mittel der Diktatur des
Proletariats beraubt, um sich gegen Bürokratismus und Technokratismus erfolgreich zu wehren, wurde
die sozialistische Gesellschaft von der Staatsgewalt der Bürokraten und Technokraten entwaffnet und erstickt.
Es waren in der UdSSR vor allem Berija und Malenkow, die auf dieser bürokratischen und
technokratischen Klaviatur des Staates perfekt spielten und sich mit ihren Intrigen und
Ränkeschmieden gegen die bolschewistischen Führer, vor allem gegen Stalin, schon seit Ende der
30er Jahre permanent verschworen hatten. Sie zettelten – wie wir gesehen haben - eine Verschwörung
nach der anderen an, um die revolutionären Führer Schritt um Schritt aus dem Weg zu räumen. Das Proletariat hatte sich einen mächtigen Staat der Diktatur des Proletariats aufgebaut. Die Bürokraten
und Technokraten entfremdeten diesen von seinen eigentlichen Zwecken, bemächtigten sich der
Macht im Staat mit Hilfe des Staatsapparates, um damit die Diktatur des Proletariats zu zerschlagen und die Diktatur der neuen Bourgeoisie zu errichten. Sie „krönten“ ihre gesamte konterrevolutionäre Verschwörungstätigkeit schließlich mit dem Mord an Stalin und leiteten die „große Wende“, die
Restauration des Kapitalismus ein. So „befreiten“ sie die Sowjetunion vom Sozialismus. Das Berijanertum ist eines der gefährlichsten „roten“ Gewänder der imperialistischen Staatsideologie. Das Berijanertum ist das Leichentuch, mit dem Genosse Stalin zugedeckt wurde.
Im Kampf gegen Bürokratismus und Technokratismus siegten die Bürokraten und Technokraten
über die Kommunisten. Die Lehre aus der Geschichte der Sowjetunion Lenins und Stalins ist vor allem
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die Lehre der Verteidigung der Diktatur des Proletariats, des sowjetischen Staates, gegen Bürokratismus
und Technokratismus. Ohne den Bürokratismus und Technokratismus zu besiegen, kann man nicht die
Restauration des Kapitalismus verhindern, stirbt der Sozialismus ab, erstickt der Geist der Revolution.
Der Kampf gegen Weltbürokratismus und Welttechnokratismus stellt für das Weltproletariat eine große
Herausforderung dar, um seine Weltdiktatur zu errichten, zu festigen und zu verteidigen, vor allem aber
um sie schließlich zu überwinden, zu beseitigen und abzuschaffen - im Weltkommunismus !
Unsere Lehre besteht darin, den allseitigen Kampf gegen den Revisionismus zu führen, das
heißt, gegen ausnahmslos alle seine Strömungen und Verzweigungen. Man kann nicht den Kampf
gegen den chruschtschowschen Revisionismus siegreich zu Ende führen, wenn man nicht das Berijanertum bekämpft, das Chruschtschow den Weg ebnete und dessen sich die Konterrevolution auf
der ganzen Welt bis heute immer noch ungestraft bedienen konnte !

Der heutige Stalinismus
und die globalisierte, sozialistische Weltrevolution
Die Diktatur des Proletariats wie sie in der Pariser Kommune für kurze Zeit bestand, war nur von
kurzer Dauer. Der Sozialismus „in einem“ Land bewies historisch, dass sich dort die Diktatur des Proletariats bereits Jahrzehnte lang behaupten konnte. Und Albanien hat bewiesen, dass der Sozialismus „in
einem“ Land auch dann Jahrzehntelang aufgebaut werden konnte, trotz kapitalistisch-revisionistischer
Umkreisung, trotz des revisionistischen Zerfalls des sozialistischen Lagers Stalins, trotz des Revisionismus an der Macht. Der Weltsozialismus bietet die Möglichkeit, die Übergangsperiode des Sozialismus zum Kommunismus im Weltmaßstab zu vollenden durch die Diktatur des Weltproletariats.
Wir verwandeln den Sozialismus „auf Zeit“ oder den Sozialismus „an einem bestimmten Ort“, in
einen dauerhaften Sozialismus und zwar auf jedem Fleckchen Erde, in den Weltsozialismus.
In der ersten Periode, der Periode des Sozialismus „in einem“ Land, glich der Sozialismus
einer Festung gegen den Weltkapitalismus. Durch die Einkreisung des Weltkapitalismus war die
Entwicklung des Sozialismus noch eingeengt. Die Frage: „Wer – wen ?“ prägte in Form eines
Landes den Charakter in diesem ersten Entwicklungsstadium. Für Opfer durch Bürgerkrieg und Intervention, für den Sturz der Diktatur des Proletariats war der Weltimperialismus verantwortlich. Das entbindet
uns aber nicht davon, auch einmal laut in der Öffentlichkeit über unsere eigenen Handlungs- und Sichtweisen selbstkritisch nachzudenken.
Kritische und selbstkritische Überlegungen:
Wer kann uns Selbstkritik verbieten? Doch nur wir selbst. Sollen unsere Gegner ruhig über
unsere selbstkritischen Überlegungen herfallen, wir fürchten unserer Fehler genauso wenig wie die
fehlerhafte Aufdeckung unserer Fehler. Wenn wir nach Fehlern suchen, dann mit dem Ziel, sie im
Weltsozialismus nicht zu wiederholen. Das ist alles.
Wir wollen hier also nicht den Fehler machen und die Gesamtinteressen des Weltproletariats den
Interessen der UdSSR Lenins und Stalins künstlich entgegenzustellen – die sind nämlich unzertrennlich,
sind nahezu identisch. Lenin und Stalin haben eine korrekte Politik verfolgt, um diese Frage im Sinne des
Marxismus-Leninismus einer Lösung zuzuführen. Daran halten wir fest. Und um daran weiter festhalten
zu können, müssen wir uns damit ernster beschäftigen als wir es bislang getan haben oder tun konnten.
Heute interessieren wir uns für die Lösung der globalen Frage der Weltrevolution und deswegen
beschäftigen wir uns mit dem Stalinismus, um nach den richtigen Antworten zu suchen. Wir gehen
als Suchende an diese Frage heran. Wer uns daraus gleich einen Strick zu drehen versucht, sollte aufpassen, dass es nicht sein eigener Hals ist, der in der Schlinge steckt.
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Mit der Möglichkeit des Aufbaus des Sozialismus „in einem“ Land war auch die Möglichkeit
des Aufbaus des Weltzentrums der proletarischen Revolution verbunden. Hieraus entwickelten die
Bolschewiki damals ihren großartigen strategischen Plan zur Entfaltung der Oktoberrevolution im
Weltmaßstab. Lenin fasste diesen Plan kurz und knapp in folgender Formulierung zusammen:
„..`ein Höchstmaß dessen durchzuführen, was in einem“ (dem eigenen – J. St.) „Lande für die
Entwicklung, Unterstützung, Entfachung der Revolution in allen Ländern durchführbar ist`. Der
Wert dieses strategischen Planes besteht nicht nur darin, dass er die Triebkräfte der Weltrevolution richtig in Rechnung stellte, sondern auch darin, dass er den erst später zu Tage getretenen
Prozess voraus sah und erleichterte, durch den Sowjetrussland zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit für die revolutionäre Bewegung der ganzen Welt wurde, zum Befreiungsbanner der Arbeiter
des Westens und der Kolonien des Ostens“ (Stalin, Band 5, Seite 158).
Die UdSSR erfüllte damals zur Zeit Lenins und Stalins „die Rolle eines Motors der internationalen proletarischen Revolution, der die Proletarier aller Länder zur Machteroberung antreibt;
die Rolle des lebendigen Beispiels dafür, dass die Arbeiterklasse nicht nur fähig ist, den Kapitalismus zu zerstören, dass sie vielmehr auch fähig ist, den Sozialismus aufzubauen; die Rolle des Vorbildes der brüderlichen Beziehungen zwischen allen Völkern der Erde in der Union der Sozialistischen Räterepubliken der Welt und des wirtschaftlichen Zusammenschlusses der Werktätigen aller
Länder in der einheitlichen Weltwirtschaft des Sozialismus, die das Weltproletariat nach der Eroberung der Staatsmacht verwirklichen wird“ (Programm der Komintern, 1928).
Als die modernen Revisionisten Sowjetrussland eroberten, hatten sie das Weltzentrum der
proletarischen Revolution im harten Klassenkampf an die wahren Marxisten-Leninisten mit Genossen Enver Hoxha an der Spitze verloren. Das war der entbrannte Kampf zwischen beiden Lagern auf den „Beratungen“ der kommunistischen und Arbeiterparteien der ganzen Welt. Infolge
der dort auftretenden Differenzen und sich der dort herausbildenden Demarkationslinie gegenüber
dem Stalinismus, begann sich das revolutionäre Weltzentrum in den 50er Jahren nach Albanien zu
verlagern. Unter Führung des Genossen Enver Hoxha war der strategische Plan der Bolschewiki
,wie er von Lenin und Stalin vorgezeichnet worden war, logischerweise nach wie vor gültig. Nur
dass nicht mehr Moskau zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit für die revolutionäre Bewegung
der ganzen Welt bleiben konnte, sondern dieses leninistisch-stalinistische Befreiungsbanner der
Arbeiter des Westens und der Kolonien des Ostens in Tirana gehisst wurde.
Als die Revisionisten das sozialistische Albanien allerdings in ein kapitalistisches Land verwandelten, als diese vor der kapitalistisch-revisionistischen Umkreisung kapitulierten, fiel dieses
Weltzentrum der proletarischen Revolution direkt in die Hände des Weltimperialismus. Seit dieser
Zeit konnte der strategische Plan der Bolschewiki also gar nicht mehr funktionieren, denn das
Weltproletariat war nun seines weltrevolutionären Zentrums beraubt.
Der Weltimperialismus konnte zwar das albanische Weltzentrum zerschlagen, das die Bolschewiki einst geschaffen und die Albaner mit Enver Hoxha an der Spitze fortgesetzt hatten, aber
damit konnten sie natürlich nicht die marxistisch-leninistische Bewegung, nicht die Triebkräfte der
Weltrevolution beseitigen, die nun das Banner – wenn auch schwer angeschlagen und fortan ohne
Führung ergriffen.
In der Zwischenzeit haben die Weltimperialisten mit der Globalisierung selber dazu beigetragen, die Triebkräfte der Weltrevolution zu globalisieren und es ist nur eine Frage der Zeit, wann
diese Triebkräfte durch den Aufbau eines globalen Weltzentrums der proletarischen Revolution
erneut entfaltet werden, wenn sich die marxistisch-leninistische Weltbewegung als eine Bewegung
einzelner Länder in eine globalisierte Bewegung mit zentraler Weltpartei verwandelt.
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Mit dem Aufbau der bolschewistischen Weltpartei wurde der Weg geebnet, wieder ein neues
Weltzentrum der proletarischen Weltrevolution zu schaffen. Doch noch stellt sich dieser Entwicklungsprozess des zu schaffenden Weltprozesses in zwei voneinander unabhängigen Bewegungen
dar: auf der einen Seite, die Verfechter der Hoxhaistischen Weltpartei, die Komintern / ML, auf
der anderen Seite die Überreste der marxistisch-leninistischen Bewegung, die in verschiedene Richtungen und Strömungen auseinander gesplittert ist. Unvermeidlich werden sich auf beiden Seiten
jene Kräfte durchsetzen und verstärken, die die Notwendigkeit erkannt haben, dass sich beide Seiten auf einander zu bewegen müssen, um zusammen zu arbeiten, sich zu vereinheitlichen, zur einer
geschlossenen Einheit zu kommen und sich zu verschmelzen - also zur Schaffung einer
schlagkräftigen marxistisch-leninistischen Weltbewegung, die sich zu Recht das Weltzentrum der
Revolution des Weltproletariats nennen kann. Dieser Prozess ist unvermeidlich, denn da wo sich
die Triebkräfte global entfalten, entfaltet sich auch unvermeidlich ein globales Weltzentrum der
revolutionären, der marxistisch-leninistischen Bewegung. Die Komintern / ML sieht diese Entwicklung klar und deutlich voraus und würde es sich wünschen und begrüßen, wenn der Einsicht Taten
folgen, um diese Aufgabe gemeinsam zu bewältigen. Wir sind gerne bereit, mit jedem hierüber
Kontakt aufzunehmen, der dies wünscht. Das ist zu jeder Zeit möglich. Als Grundlage dienen von
unserer Seite aus die Dokumente der Komintern / ML, die wir auf unserer Homepage im Internet
veröffentlicht haben – also auch das hier vorliegende Dokument.
Wir haben uns gefragt:
Stellt der alte strategische Plan der Bolschewiki die Triebkräfte der Weltrevolution heute
immer noch richtig in Rechnung ? Ja oder nein ?
Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Plan durch die Globalisierung der weltrevolutionären Triebkräfte grundsätzlich weiter Gültigkeit hat, aber nur wenn er unter den Bedingungen der Globalisierung unbedingt modifiziert worden ist, erstens, weil es heute kein sozialistisches Land mehr auf der Welt gibt, das wieder als Weltzentrum genutzt werden kann und zweitens, weil die Triebkräfte sich gegenüber damals verändert haben, sich globalisiert haben. Es ist das
Weltproletariat, dass sich jetzt selber ein globales Weltzentrum aufbaut.
Wir versuchen, dies hier in unserem allerletzten Teil unserer Schrift ausführlich zu
begründen.
Welche Schlussfolgerung haben wir daraus zu ziehen ? Wir haben daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass der alte strategische Plan der Bolschewiki, nämlich ein einziges Land zum Mittelpunkt der revolutionären Bewegung der ganzen Welt zu machen, durch einen globalisierten strategischen Plan unbedingt ersetzt werden muss. Was wir heute brauchen, ist ein globaler Plan, eine
globale Strategie, die Strategie der Komintern / ML: die Schaffung eines globalen Weltzentrums
nicht in einem Land, nicht in einer Gruppe von Ländern, sondern in allen Ländern der Welt, also
ein einziges globales Zentrum, das vom Weltproletariat selbst, also weltzentralistisch aufgebaut
wird. Hebel und Basis der Weltrevolution „in einem“ Land sind als Weltzentrum veraltet, nicht in
den Ländern. Dort erhalten sie ihren neuen Platz.
Was wir heute brauchen, ist ein globaler Hebel. Und die Basis „in einem“ Land muss ersetzt
werden durch die Basis in allen Ländern, sprich: durch eine globale, zentralisierte Basis.
Wir sprechen daher zukünftig von der globalisierten proletarischen Weltrevolution des globalisierten Proletariats, von einer globalisierten Weltpartei, von einem globalisierten Weltzentrum,
von einer globalisierten Weltbewegung usw. usf..
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„Demgemäß ändert sich auch die Stellungnahme zur Frage der proletarischen Revolution,
des Charakters der Revolution, ihres Umfangs, ihrer Tiefe, ändert sich das Schema der Revolution
überhaupt“ (Stalin, Grundlagen des Leninismus, Peking 1969, Seite 30).
Die Restauration des Sozialismus „in einem“ Land ist nicht möglich durch eine erneute Revolution in diesem Land( für sich allein genommen), sondern diese Revolution braucht hierzu die
revolutionäre Triebfeder des Weltproletariats:
„Jetzt [1924 !!! – Anmerkung der Redaktion] muss man von der proletarischen Weltrevolution
sprechen, denn die einzelnen nationalen Fronten des Kapitals haben sich in Glieder einer einheitlichen Kette verwandelt, genannt die Weltfront des Imperialismus, der die allgemeine Front der revolutionären Bewegung aller Länder entgegengestellt werden muss“ (Stalin, ebenda, Seite 31). Also
heute als allgemeine globale Weltfront entgegengestellt werden muss – die globale Weltfront der
Restauration des Sozialismus....
... Die Oktoberrevolution wird also nicht durch sich selbst, sondern mit Unterstützung der
Weltrevolution restauriert (Negation der Negation der Oktoberrevolution); erst dadurch kann die
Oktoberrevolution wieder zu einer erneuten Kraft für die (Festigung der) Weltrevolution werden..
Ein revisionistisches Land kann ohne die Unterstützung der Weltrevolution nicht den Sozialismus
restaurieren. Jede andere Art der Herangehensweise ist durch die Globalisierung unzulänglich..
„Früher betrachtete man die proletarische Revolution ausschließlich als Ergebnis der inneren Entwicklung des betreffenden Landes. Jetzt muss man die proletarische Revolution vor allem
als ein Ergebnis der Entwicklung des Widersprüche im Weltsystem des Imperialismus betrachten,
als Ergebnis dessen, dass die Kette der imperialistischen Weltfront in diesem oder jenem Lande
reißt“ (Stalin, ebenda, Seite 31).
Das trifft auch auf die erneute proletarische Revolution Zur Wiedererrichtung der Diktatur
des Proletariats in den revisionistischen Ländern, das trifft auch auf das revisionistische Weltlager,
das trifft auf die ganze Restauration des Sozialismus zu, und zwar nicht mehr in diesem oder jenen
Land, sondern als Ergebnis der Entwicklung der globalisierten Weltrevolution in allen Ländern,
als Ergebnis der Entwicklung der Diktatur des Weltproletariats.
Damals diente der Sozialismus „ in einem“ Land der Behauptung der proletarischen Macht
bis zum Siege der sozialistischen Weltrevolution als die aussichtsreichste Grundlage, um den Sieg
der sozialistischen Weltrevolution zu beschleunigen und zu erleichtern. Das war der weltrevolutionäre Plan, die weltrevolutionäre Strategie Lenins und Stalins, womit sie den Sozialismus „in einem“ Land aufbauten.
Man musste die Sowjetunion Lenins und Stalins als ein Teil des Organismus des Weltproletariats betrachten und zwar als sein stärkstes und führendes Teil, als sein Zentrum. Wenn aber nur
ein einziges Teil das gesamte Weltzentrum übernimmt wie im Falle der Sowjetunion Lenins und
Stalins, dann muss sowohl das Teil als auch das Zentrum irgendwann unvermeidlich in Schwierigkeiten kommen. Irgendwann ist das Ganze stärker als das Teil, übernimmt es die Führung selbst,
tritt das Teil ins zweite Glied zurück, tritt das Teil das Weltzentrum an das Ganze wieder ab. Das
Weltzentrum in den Händen der führenden Abteilung des Weltproletariats wird nunmehr zentralisiert in den Händen ALLER Abteilungen des Weltproletariats und konnte bis dahin nur eine Übergangslösung, keine endgültige Lösung sein.
Vergessen wir nicht, dass Lenin und Stalin auf dieses Problem selber hingewiesen haben,
nämlich dass sie stets vor Augen hatten, der Weltrevolution alle erdenkliche Unterstützung zu geben, schon allein, weil davon auch das Schicksal der Sowjetunion abhing. Es war also Bestandteil
von Lenins Plan, das Weltzentrum so schnell wie möglich in die Hände des ganzen Weltproletariats
zu legen und es in ALLE Länder zu verlagern, schon allein um die Sowjetunion von dieser einseiti-
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gen „Bürde“ des Weltzentrums zu entlasten. Denn normalerweise ist es ja so, dass nicht das Proletariat eines Landes, sondern das Weltproletariat als Ganzes sein Weltzentrum aufbaut. Nur, anders
war das damals leider nicht möglich und deswegen der bolschewistische Plan, die bolschewistische
Strategie, das Weltzentrum in Moskau aufzubauen, eben damals die beste Lösung, und die sich historisch glänzend bewährt hatte. Diese Möglichkeit ist längst ausgeschöpft und kann heute nur noch
als eine Übergangslösung der Vergangenheit betrachtet werden, die unter den heutigen Bedingungen ihre Gültigkeit verloren hat.
Denn heute ist haben wir da bessere Möglichkeiten – das ist das Entscheidende.
Man muss diese Entwicklung also positiv sehen und darf nicht jammern über das verlorene
Weltzentrum. Wenn das Weltzentrum nicht auf Dauer von einem Teil gehalten werden kann, dann
muss das Weltzentrum vom Ganzen aufgebaut werden, indem es sich nicht nur eines Teiles bedient,
sondern der Zusammenarbeit aller Teile. Die Form des Weltzentrums war damals noch national
aufgebaut, heute nutzen wir globale Formen des Weltzentrums, bringen wir globalen Inhalt und
globale Form des Weltzentrums in Übereinstimmung, um auch die Form der revolutionären Weltbewegung ihrem internationalistischen Inhalt anzupassen. Das ist alles.
Damals war das stärkste und führende Teil gleichzeitig auch das potentiell gefährdetste Teil.
Wieso?
Erstens zog es den geballten Hass der Weltbourgeoisie wie ein Magnet auf sich, da diese ein
kolossales imperialistisches Glied aus seiner Kette verloren hatte. Zweitens konzentrierte sich der
Weltimperialismus auf das Auslöschen der Basis und des Hebels der Weltrevolution, um seine eigene Haut vor der Weltrevolution zu retten. Drittens war die Sowjetunion dem permanenten weltimperialistischen Druck ausgesetzt, nämlich vom Weltproletariat, von der kommunistischen Weltbewegung isoliert und abgetrennt zu werden. Ein Weltzentrum hat die Aufgabe, die kapitalistischrevisionistische Umkreisung zu sprengen. Das Weltzentrum „in einem“ umkreisten Land wie die
UdSSR, aber konnte diese Aufgabe nicht alleine, für sich genommen, lösen.
All das machte das einseitige Weltzentrum, das nur in einem Land untergebracht ist, der
proletarischen Bewegung angreifbar und verletzlich. Die Jahrzehnte lange Trennung des ersten sozialistischen Staates vom Weltproletariat war nicht nur eine Zerreißprobe und eine schwere Belastung für dieses stärkste Glied in der Kette der weltrevolutionären Bewegung, sondern auch für die
weltrevolutionäre Bewegung als Ganzes. Das hat Spuren hinterlassen und der Politik Stalins den
Stempel aufgedrückt, hat das Rückgrat der Weltrevolution in eine auf Dauer unerträgliche Schieflage gebracht, weil das Bewegungsmuster des internationalen Klassenkampfes einseitig belastet
war. Störungen des weltrevolutionären Gesamtprozesses waren also durch diese Extremsituation
vorprogrammiert. Erleichterung hätte sich höchstwahrscheinlich mit der Bildung des sozialistischen Weltlagers eingestellt, aber der Einfluss des Revisionismus, die Spaltung des sozialistischen
Lagers, verhinderte die Korrektur dieser Schieflage.
Diese Dinge muss man im Hinterkopf haben, wenn man von einer gewissen Einseitigkeit der
proletarischen Weltbewegung zur Zeit Stalins sprechen muss, die man natürlich nicht Stalin, sondern seinen Gegnern anlasten muss, die mit der Sowjetunion ja nicht nur das erste sozialistische
Land auf der Welt, sondern auch das Weltzentrum der weltrevolutionären Bewegung angriffen.
Was die Umkreisung anbelangt, beschränkt sich diese also nicht nur auf den Sozialismus „in
einem“ Land im Besonderen, sondern es handelte sich auch um eine Umkreisung der weltrevolutionären Bewegung im Allgemeinen. Also kann die Umkreisung des Weltzentrums der proletarischen Bewegung nicht von der Sowjetunion allein gesprengt werden, sondern nur von der proleta-
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rischen Weltbewegung selbst, wenn auch mit der entscheidender Hilfe der Sowjetunion. Dieses
Verhältnis zwischen dem Weltzentrum „in einem“ Land und der weltrevolutionären Bewegung in
allen übrigen Ländern, darf nicht umgekehrt werden, durfte nicht gestört werden. Es war also die
strategische Aufgabe des Weltimperialismus, das Weltzentrum von seiner revolutionären Weltbewegung zu trennen, indem er seinen Hauptschlag auf die UdSSR Lenins und Stalins konzentrierte.
Grundsätzlich ist es so: Es ist nicht auszuschließen, dass ein starkes Glied durchaus die anderen Glieder, vor allem die schwächeren Glieder in der weltproletarischen Kette in ihrer Bewegungsfreiheit nicht unbedingt beflügeln kann, sondern auch umgekehrt beeinträchtigen kann, wenn
es gravierende Fehler in der Führung des Weltzentrums gibt. Dies kann geschehen, wenn diesem
starken Glied eine Rolle beigemessen wird, die es nicht erfüllen kann, die es überfordern (aber auch
genauso unterfordern) kann. Wenn nämlich der Organismus des gesamten Weltproletariats noch
nicht auf der Höhe seiner revolutionären Kräfte angelangt ist, um mit dem schnellen Wachstum
des stärksten Gliedes mithalten zu können, wenn das führende, das stärkste und gesündeste Glied
gegenüber allen anderen Gliedern überproportionale Dimensionen annimmt, dann muss der gesamte Organismus des Weltproletariats dafür sorgen, dass dadurch kein Schaden im Ganzen
entsteht ( Wir bitten den Leser, dies nicht falsch auszulegen: wohlgemerkt betrachten wir hier den einzelnen Organismus in seinem relativen Verhältnis zum Gesamtorganismus!! Wir wollen damit nicht
irgendeiner Schwächung der ersten Diktatur des Proletariats und damit der Schwächung des Weltzentrums das Wort reden, das wäre konterrevolutionär !!). Wir wollen nur die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit lenken, dass der Hebel und die Basis der Weltrevolution auch unter den sich
verändernden Bedingungen der internationalen Kräfteverhältnisse stets optimal in Takt bleiben
muss, dass Hebel und Basis modifiziert werden und angepasst werden müssen an die Bedürfnisse
und Interessen des Gesamtorganismus des Weltproletariats. Basis und Hebel dienen als Teile dem
Ganzen, nicht umgekehrt. Basis und Hebel können ihren Zweck nicht erfüllen, solange sie vom
Weltkapitalismus eingekreist sind. Nur eine globalisierte Basis, nur ein globalisierter Hebel ist für
den Weltkapitalismus nicht einzukreisen.
Die Weltrevolution kann also nicht etwa umgekehrt zu einer Basis und einem Hebel für den
Sozialismus „in einem“ Land umgemodelt werden. Die UdSSR Lenins und Stalins diente der Weltrevolution, nicht die Weltrevolution der UdSSR. Der Sieg der sozialistischen Revolution darf sich
nicht als eine sich verselbständigende Größe betrachten, sondern ist und bleibt Hebel und Basis für
die Weltrevolution. Etwas anderes zu behaupten, würde bedeuten, den Marxismus-Leninismus auf
den Kopf zu stellen. Das lehren uns Lenin und Stalin.
Das Proletariat eines Landes ist Teil des Weltproletariats nicht umgekehrt. Wird Basis und
Hebel der Weltrevolution also falsch angewandt, so verkehrt sich der gewünschte Erfolg ins Gegenteil. Man muss also in der Frage von Hebel und Basis der Weltrevolution das dialektische
Verhältnis zwischen ihrer „absoluten und relativen“ Bedeutung beachten. Da gibt es keinen Automatismus, keine Garantie, dass Hebel und Basis von alleine und für alle Zeiten richtig funktionieren. Dieses Instrument der Weltrevolution musste von Lenin und Stalin gemeistert werden, indem
man sie ihren Gesetzmäßigkeiten folgten und ihren bolschewistischen Plan, ihre bolschewistische
WEeltstrategie auf die veränderte Weltsituation anpassten.
So ein Instrument des Weltproletariats darf man also weder dogmatisch noch opportunistisch einsetzen. Dieses Instrument gehört niemandem sonst als dem Weltproletariat selbst und es ist
das Weltproletariat, das selbst dafür sorgen muss, dass ihm dieser Hebel und diese Basis SEINER
Weltrevolution von niemandem aus der Hand gerissen wird, also nicht nur das führende Proletariat eines einzigen Landes. Es war in erster Linie die Schwäche des Weltproletariats, der Einfluss
der Sozialdemokratie und des Revisionismus innerhalb der weltrevolutionären Bewegung, dass es
seine Basis und seinen Hebel der Weltrevolution verloren hatte und nicht Stalin, der dieses Instru-
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ment einst so stark gemacht hatte, WEIL er dem Sozialdemokratismus und Revisionismus (in einem Land) keine Chance ließ, dieses Instrument dem Weltproletariat aus der Hand zu reißen. Er
konnte aber nicht stellvertretend für die weltrevolutionäre Bewegung diesen Sieg im Weltmaßstab
sichern. Diesen Sieg im Weltmaßstab zu sichern, das ist die Aufgabe, die das Weltproletariat heute
ohne Hilfe Stalins, aber mit Hilfe des weiter entwickelten Stalinismus.
Als Marxisten-Leninisten wissen wir, dass über den richtigen und falschen Einsatz von Basis
und Hebel der Weltrevolution der Klassenkampf entscheidet. Es ist also gestattet, die Frage zu stellen und ihr nachzugehen, wie der Klassenkampf eigentlich geführt wurde, um den Missbrauch von
Hebel und Basis der Weltrevolution zu verhindern ? Wir machen darauf aufmerksam, dass
darüber der Klassenkampf nicht nur in der UdSSR Lenins und Stalins geführt worden ist, sondern
in allen Ländern, dass darüber ein Klassenkampf sowohl in der Komintern als auch unter ihren
Mitgliedern außerhalb der Sowjetunion geführt worden ist.
Diese Dinge müssen also sorgsam und umfassend untersucht und beurteilt werden – eine anspruchsvolle Arbeit, die Zeit braucht und nicht mal eben locker aus dem Ärmel geschüttelt werden
kann.
Wir sind aber schon jetzt der Überzeugung, dass allein die Fragestellung dem Weltproletariat hilft, sich über die Notwendigkeit der Restauration von Hebel und Basis der Weltrevolution
bewusst zu werden.
Klar ist uns Marxisten-Leninisten ferner, dass dieser Hebel und diese Basis der Weltrevolution unter den heutigen globalen Bedingungen etwas anders aussehen wird als zur Zeit Lenins und
Stalins. Damals musste diese Basis erst ausgebaut werden durch den Aufbau des Sozialismus „in
einem“ Land und diese Basis konnte sich in ihrer Entwicklung sowohl vertiefen durch den Übergang zum Aufbau des Kommunismus „in einem“ Land als auch verbreitern durch den Aufbau des
sozialistischen Weltlagers. Zwar wurde diese Basis durch die modernen Revisionisten zerschlagen,
aber sie hat sich damit nicht etwa in Luft aufgelöst.
Gibt es heute eine Basis der Weltrevolution ?
Ja, die hat es schon immer gegeben, die Keimform dieser Basis gibt es im Grunde schon mit
dem Beginn des Klassenwiderspruchs zwischen Bourgeoisie und Proletariat im Allgemeinen und
dem Sieg der Oktoberrevolution im Besonderen. Für den Marxismus-Leninismus gibt es keine
Weltrevolution ohne ihre ökonomische Basis und kann es sie nicht geben.
Was ist heute die Basis der Weltrevolution ?
Die Basis der Weltrevolution besteht aus der Gesamtheit der globalisierten Produktionsverhältnisse und ist also die Ökonomie der politischen, weltrevolutionären Umstrukturierung des
Weltkapitalismus in der Etappe der Globalisierung. Diese ökonomische Struktur weist bereits alle
Merkmale auf, um mehr als ausreichend als eine ökonomische Basis der Weltrevolution zu gelten
durch die globale Aufhebung des Privateigentums an den Produktionsmitteln, durch die globale
Vergesellschaftung der globalen Produktivkräfte, usw. usf..
Wir wissen, dass der Weltimperialismus sehr wohl in diesem Klassenkampf um die Basis zur
Zeit Lenins und Stalins involviert war und involviert bleiben wird, denn seine Basis der Konterrevolution wird global in die weltproletarische Basis der Revolution verwandelt werden.
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Stets haben die Imperialisten versucht, Stalin zu beschuldigen, er würde die Basis der Weltrevolution nur als Vorwand gebrauchen, um die Sowjetunion zu einer imperialistischen Supermacht zu machen. Ja man hat ihm sogar Interviews angedichtet, wo er angeblich „seinen Verzicht
auf die Weltrevolution“ selber „erklärt“ haben soll:
„Mir ist zum Beispiel bekannt, dass der `New York American` im Juni 1927 ein gefälschtes
`Interview Stalins` mit irgendeinem Cecil Winchester anlässlich des `Bruches mit England` , über
einen Verzicht auf die `Weltrevolution`, über eine Haussuchung in der Arcos usw. veröffentlicht
hat. Das Ausschnittsbüro Argus richtete damals in Verbindung damit die Bitte an mich, die Echtheit des `Interviews` zu bestätigen und sein Kunde zu werden. Da ich nicht daran zweifelte, dass
ich es mit einer Gaunerei zu tun hatte, sandte ich gleich damals folgendes Dementi an die NewYorker Zeitung `Daily Worker` (Stalin, Band 10, Seite 326).
Was zeigt dieses Beispiel ? Es zeigt erstens, dass die Imperialisten Stalin die „Abkehr von der
Weltrevolution“ anhängen wollten und zweitens, dass Stalins weltrevolutionäre Position moralisch
sauber war, denn ansonsten wäre diese Gaunerei nicht notwendig gewesen.
Der Organismus des Weltproletariats ist nur so stark wie sein schwächste Glied. Das
stärkste, das führende Glied stirbt ab, wenn es sich verselbständigt und den Organismus des
Weltproletariats etwa als Anhängsel und Gefolgsmann der UdSSR „betrachtet“, oder wenn – umgekehrt - der Gesamtorganismus der „Auffassung“ ist, sich auf die UdSSR Lenins und Stalins zu
verlassen und selber nichts zur eigenen Stärkung beizutragen. Im internationalen Klassenkampf
muss die stärkste Abteilung des Weltproletariats in der Funktionskette zu Gunsten der schwächeren Abteilungen in gewisser Weise „ausgebremst“ werden, weil das Werk der Weltrevolution das
gemeinsame Werk der Proletarier aller Länder ist und nicht das Werk des Proletariats eines einzelnen Landes. Das Höchstmaß an Anstrengungen für die Weltrevolution muss nicht nur das sozialistische Land, sondern die Proletarier aller Länder leisten – wie Lenin lehrt. Das ist also nicht als
einseitiger Vorgang auf Seiten der Sowjetunion zu verstehen. Umgekehrt müssen die schwächeren
Abteilungen des Gesamtorganismus der revolutionären Weltbewegung nämlich ihrerseits an ihrer
eigenen Kräftigung arbeiten, sonst geht die ganze Sache nach hinten los.
Stalin hat dazu die entsprechend richtigen Maßnahmen ergriffen und die UdSSR stets davor
gewarnt, sich vom Weltimperialismus provozieren und von dessen Provokationen hinreißen zu lassen. Andererseits hat niemand so viel zur Unterstützung der revolutionären Weltbewegung getan
wie Lenin und Stalin. Stalin hat beides korrekt miteinander verbunden. Nehmen wir als Beispiel
Stalins Friedenspolitik. Auf dem XV. Parteitag erklärt Stalin die leninsche These von der Hinauszögerung des Krieges wie folgt:
„Wir dürfen die Worte Lenins nicht vergessen, dass sehr viel für unseren Aufbau davon
abhängt, ob es uns gelingen wird, den Krieg mit der kapitalistischen Welt hinauszuzögern, der unvermeidlich ist, den man aber hinauszögern kann, entweder bis zu dem Moment, da die proletarische Revolution in Europa herangereift ist, oder bis zu dem Moment, da die kolonialen Revolutionen vollständig reif geworden sind, oder endlich bis zu dem Moment, da die Kapitalisten einander wegen der Aufteilung der Kolonien in die Haare geraten“ (Stalin, Band 10, Seite 250).
Das ist es, was wir mit dem „Ausbremsen“ meinten.
Ausbremsen des Weltimperialismus, Hinauszögerung des Krieges (UND gleichzeitiges Ausbremsen und Hinauszögern seiner Agenturen innerhalb der Sowjetunion !!!), um dem Weltproletariat Zeit zu geben für das Heranreifen seiner Weltrevolution, um gleichzeitig den Hebel und die Basis der Weltrevolution, die UdSSR, für den Sturz des Weltimperialismus zu stärken, das war die
Politik des größten proletarischen Internationalisten, das war die Politik des Führers der proletarischen Weltrevolution, das war die Politik Stalins. Dieses Ausbremsen des Weltimperialismus, di-
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eses Hinauszögern des Krieges gelang Stalin nicht zuletzt im härtesten Klassenkampf der Welt –
gegen die Klassenfeinde außerhalb und innerhalb des eigenen Landes !
Die Schwäche des internationalen Klassenkampfes wird in ihrem Zentrum am bewusstesten
wahrgenommen, nämlich da, wo der Klassenkampf am stärksten geführt worden war, in der
UdSSR. Es ist also meistens zuerst das starke Organ, das dem schwachen Organ Signale melden
kann , wenn dieses zu weit hinterher hinkt und nicht umgekehrt, dass das schwächere Organ dem
stärkeren Signale melden kann, zu weit vorausgeeilt zu sein und den Kontakt verloren zu haben.
Wenn das alte Bewegungsmuster des internationalen Klassenkampfes also immer schlechter
funktioniert, muss rechtzeitig ein neues internationales Bewegungsmuster (vom Zentrum) aufgebaut werden. Nicht die kommunistische Bewegung in der UdSSR – für sich allein genommen - war
wichtig, sondern diese als Teil, als führendes Teil, der gesamten kommunistischen Weltbewegung
war wichtig. Nur in diesem Verhältnis von Basis und Hebel der Weltrevolution machte die UdSSR
Lenins und Stalins einen Sinn, erfüllte sie ausgezeichnet ihre Rolle. Aber wenn das stärkste Teil das
Ganze ersetzen will oder muss, dann schädigt sich damit nicht nur dieses Teil selbst, sondern dieses
schädigt vor allem den revolutionären Gesamtorganismus des Weltproletariats. Der Sieg der Weltrevolution wird durch die Existenz eines sozialistischen Landes erleichtert, wenn dieses Verhältnis
eines Teils vom Ganzen nicht umgekehrt wird, ansonsten wird der Sieg der Weltrevolution erschwert. Das gilt im übertragenen Sinne natürlich auch für das sozialistische Weltlager, das von der
Sowjetunion Lenins und Stalins angeführt wurde.
Unter bestimmten Bedingungen kann sich die Existenz eines sozialistischen Landes sogar
aus einer Triebfeder in einen Hemmschuh der Weltrevolution verwandeln, wenn nämlich die sozialistischen Länder aufhören, der Weltrevolution zu dienen und anfangen, die lebensnotwendigen
Gesamtkräfte der Weltrevolution völlig zu absorbieren. Wenn sich jemand gegen diese Tendenz
gestemmt hat -, die es tatsächlich gegeben hat und zu einer wachsenden Gefahr für die Weltrevolution geworden war -, dann war es der Genosse Stalin. Und dieser feindlichen Tendenz gegen die
Weltrevolution ist Stalin nicht erst zum Schluss, sondern schon von Anfang an konsequent entgegengetreten. Nur weil er seine weltrevolutionäre Taktik auf Grund der sich verändernden Weltlage
modifiziert hatte, weil sich die Bedingungen für die Weltrevolution geändert hatten, kann man Stalin also nicht eine „Abkehr von der Weltrevolution“ in die Schuhe schieben, denn das Gegenteil
war der Fall. Es waren Andere, die sich von der Weltrevolution verabschiedet hatten, sowohl in der
UdSSR als auch in allen übrigen Ländern, aber nicht Stalin und seine Anhänger in allen Ländern
der Welt. Die Weiterentwicklung der Lehren über die Weltrevolution durch Stalin erschöpfen sich
nicht in seiner altbekannten Abrechnung mit Trotzki, die der seiner Zeit schon gegen Lenin geführt
hatte. Man würde einen großen Fehler machen, wenn man den Stalinismus in der Frage der Weltrevolution auf die historische Abgrenzung zu Trotzki in den 20er Jahren reduzieren würde.
Nicht der Sozialismus „in einem“ Land für sich genommen war für Stalin wichtig, sondern
dessen Funktion in der gesamten kommunistischen Weltbewegung, seine Funktion zur Erleichterung des Sieges im Weltmaßstab. Stalin verstand den Aufbau der UdSSR als Beispiel, als Vorbild,
als Hoffnung, als Triebfeder usw. - für die Anstrengungen der Proletarier aller anderen Länder,
um es der UdSSR gleich zu tun und ihr nach zu eifern „Der Sozialismus wirkt durch das Beispiel“
(Lenin, Band 31, Seite 452). Und als Grundlage für den Sozialismus im Weltmaßstab hat der Sozialismus „in einem“ Land seine Beispielkraft nicht verloren, im Gegenteil: Es ist unsere internationalistische Pflicht als Kommunisten, es ist die Pflicht der Komintern / ML, diese Beispielkraft nicht
versiegen zu lassen, sondern sie zu vermehren und in unserer marxistisch-leninistischen Weltbewegung, im Weltproletariat fest zu verankern. Hier stehen vor allem die Genossen in der ehemaligen
Sowjetunion Lenins und Stalins und im Albanien Enver Hoxhas in der Pflicht; und die Aufgabe
aller anderen Genossen ist es, sie dabei solidarisch zu unterstützen, damit die Beispielskraft in je-
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dem Land der Welt unter den Massen weite Verbreitung findet und damit die Überlegenheit des
Sozialismus über dem Kapitalismus überzeugend nachgewiesen wird.
Die Existenz des Sozialismus „in einem“ Land hängt in erster Linie von der Entwicklung der
kommunistischen Weltbewegung, von der Stärke des Weltproletariats ab , und nicht umgekehrt.
Nicht die Bewegung einer einzelnen Kampfabteilung des Weltproletariats, sei es auch die stärkste,
ist entscheidend, sondern stets die Gesamtbewegung des Weltproletariats, der jede Kampfabteilung, sei es auch die führende, untergeordnet ist ! Ein Teil ist stets dem Ganzen untergeordnet, auch
wenn er für das Ganze eine vorübergehend zentrale Rolle erfüllt. Auf Dauer kann das Teil aber
niemals diese zentrale Aufgabe des Ganzen ausfüllen. Das Ganze muss irgendwann diese zentrale
Aufgabe selber übernehmen. Das ist die Grundüberlegung, von der die Maus keinen Faden abbeißt, und die wir von der Komintern / ML für vernünftig und richtig halten.
Eine Kampfabteilung – und sei es auch die führende – arbeitet niemals alleine, sondern stets
im Gesamtverbund aller Kampfabteilungen des Weltproletariats. Die isolierte Bewegung des Proletariats eines Landes und sei sie auch die stärkste Bewegung aller Länder, ist im Zeitalter der Globalisierung der sichere Tod der Gesamtbewegung des Weltproletariats.
Früher – als das Weltproletariat noch nicht als globale, selbständige Klasse herangewachsen
war - verhielt sich der Trotzkismus feindlich gegenüber der Schaffung einer Basis und eines Hebels
der Weltrevolution in Form des Sozialismus „in einem“ Land.
Heute – wo sich die Klasse des Weltproletariats als globale Kraft erweist - verhält sich der
Trotzkismus feindlich gegenüber der Form einer globalen Basis und eines globalen Hebels der Weltrevolution, setzt er die Tarnkappe des „Stalinismus“ auf, um mit dem veralteten strategischen
Plan der Bolschewiki die Weltrevolution in eine Sackgasse zu manövrieren.
Stalin prophezeite in seinem Artikel „Der internationale Charakter der Oktoberrevolution“:
„Gab es früher kein offenes Weltforum, von dem aus man die Hoffnungen und Bestrebungen
der unterdrückten Klassen demonstrieren und gestalten konnte, so besteht heute ein solches Forum
in Gestalt der ersten proletarischen Diktatur. Es ist kaum daran zu zweifeln, dass die Vernichtung
dieses Forums das gesellschaftliche und politische Leben der `fortgeschrittenen Länder` für lange
Zeit in das Dunkel einer hemmungslos wütenden Reaktion hüllen würden“ (Stalin, Band 10, Seite
213-214).
Wir müssen uns also einen neuen Hebel, eine neue Basis der Weltrevolution aufbauen. Nur
wie? Müssen wir wieder auf die nächste Oktoberrevolution, auf eine Sowjetunion Lenins und Stalins, auf ein Albanien Enver Hoxhas warten ? Wir haben aufgezeigt, dass dem heute nicht mehr so
ist.
Die kommunistische Weltbewegung ist daran erkrankt, dass sie immer noch daran glaubt,
den Sozialismus als ihre Basis und ihren Hebel verloren zu haben. Wir haben ihn aber nicht verloren, sondern weigern uns nur, ihn zu erkennen, weil unserer Bewusstsein noch nicht auf der Höhe
der Zeit angekommen ist. Dafür kann man aber nicht den Marxismus-Leninismus verantwortlich
machen, sondern uns Marxisten-Leninisten, die sich weigern, auf eine höhere Stufe des Bewusstseins zu steigen. Um wieder gesund werden zu können, muss sich die kommunistische Weltbewegung endlich darüber im Klaren werden, dass sie das Weltproletariat in die Lage versetzt, selber Kontrolle über die Schaffung von Basis und Hebel der Weltrevolution zu gewinnen und diese
Frage nicht auf die Initiative des Proletariats eines einzelnen Landes oder einer Gruppe verschiedener Länder vertröstet oder abschiebt. Unter den Bedingungen der Globalisierung schafft das
Weltproletariat sich seine globale Basis und einen globalen Hebel der Weltrevolution selber, und
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zwar durch die Verwandlung der in den Ländern isoliert kämpfenden Proletarier in ein zentralisiertes Ensemble von Kampfabteilungen aller Länder. Die neue Basis und der neue Hebel der Weltrevolution wird heute durch nichts anderes geschaffen als eben durch dieses internationale Ensemble der Kampfabteilungen aller Länder. Dass die Basis und der Hebel der Weltrevolution nicht
ewig das einzelne sozialistische Land sein konnte, haben wir Kommunisten leider viel zu spät bewusst wahrgenommen. Es war Stalin zu verdanken, dass er diese veralteten Vorstellungen spätestens nach dem Großen Vaterländischen Krieg über Bord warf und nicht mehr erwähnte. Er erkannte, dass sich unter den veränderten Bedingungen in der Welt auch die Frage der Basis und des
Hebels der Weltrevolution verändert hatte und handelte entsprechend.
Unter der Führung Stalins errang der Sozialismus eine neue welthistorischer Bedeutung, indem er aus dem Rahmen eines einzigen Staates heraustrat und zum Weltsystem überging.
Die Lehre vom sozialistischen Übergang eines einzigen Staates zum Weltsystem – das ist einer der wichtigsten Grundlagen des Stalinismus.
Der Stalinismus lehrt, dass der Aufbau des Sozialismus und des Kommunismus in einem
Land nicht Selbstzweck ist, dass sich die marxistisch-leninistische Lehre vom sozialistischen Staat
darin nicht erschöpft wie es die modernen Revisionisten predigen, sondern dass der sozialistische
Staat dazu dient, die Schaffung des Weltsystems sozialistischer Staaten zu erleichtern. Der Stalinismus, seine Orientierung des sozialistischen Staates auf die Schaffung des Weltsozialismus,
entspricht zutiefst dem Geiste des proletarischen Internationalismus, stellt eine große Bereicherung
der marxistisch-leninistischen Lehre vom proletarischen Internationalismus dar, ist eine große Bereicherung der marxistisch-leninistischen Lehre vom Weltsozialismus.
„In Revolutionszeiten hat der Klassenkampf stets und in allen Ländern die unvermeidliche
Form des Bürgerkrieges angenommen, ein Bürgerkrieg jedoch ohne schwerste Zerstörungen, ohne
Terror und ohne Einschränkung der formalen Demokratie im Interesse dieses Krieges ist undenkbar“ (Lenin, Band 28, Seite 55/56).
Lenin betont „in ALLEN Ländern“. In der Zeit der Weltrevolution wird der Klassenkampf
also unvermeidlich die Form eines Weltbürgerkrieges annehmen.
Lenin wies hin auf die Mannigfaltigkeit der Formen des Übergangs der verschiedenen
Länder zum Sozialismus.
Dies gab er auch im April 1921 den Sowjetrepubliken des Transkaukasus mit auf dem Weg:
„Indem ich den Sowjetrepubliken des Kaukasus heiße Grüße entbiete, gestatte ich mir, der
Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass ihr enges Bündnis ein Vorbild nationalen Friedens schaffen
wird, wie er unter der Bourgeoisie noch nie da gewesen und in einer bürgerlichen Gesellschaftsordnung unmöglich ist. Doch so wichtig der nationale Friede zwischen den Arbeitern und Bauern
der Nationalitäten des Kaukasus auch ist, unvergleichlich wichtiger ist es noch, die Sowjetmacht als
Übergang zum Sozialismus zu behaupten und zu entwickeln. (...) Am Wichtigsten für ihre erfolgreiche Lösung ist es, dass die Kommunisten Transkaukasiens die Eigenart ihrer Lage, der Lage
ihrer Republiken, zum Unterschied von der Lage und den Verhältnissen der RSFSR, begreifen,
dass sie die Notwendigkeit einsehen, unsere Taktik nicht zu kopieren, sondern sie entsprechend der
Verschiedenartigkeit der konkreten Verhältnisse wohlüberlegt zu modifizieren“ (Lenin, Band 32,
Seite 327).
Der Stalinismus ist die Lehre von der Modifizierung der Verschiedenartigkeit der konkreten
Verhältnisse des sozialistischen Aufbaus in den einzelnen Ländern. Während der Sozialismus im
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ersten Land keinerlei politische und militärische Unterstützung von anderen Ländern erhielt, haben sich die sozialistischen Republiken des Transkaukasus beispielsweise bereits auf die politische
und militärische Unterstützung der Diktatur des Proletariats in Russland erfolgreich stützen
können. Und der Stalinismus setzte diese Taktik später außerhalb der Sowjetunion fort mit den
Volksdemokratien, um das erste sozialistische Weltlager aufzubauen.
1902 schreibt Lenin in „Was tun?“ die prophetischen Worte:
„Die Geschichte hat uns jetzt die nächste Aufgabe gestellt, welche die revolutionärste von allen nächsten Aufgaben des Proletariats irgendeines anderen Landes ist. Die Verwirklichung dieser
Aufgabe, die Zerstörung des mächtigsten Bollwerks nicht nur der europäischen, sondern (...) auch
der asiatischen Reaktion, würde das russische Proletariat zur Avantgarde des internationalen revolutionären Proletariats machen“ (Lenin, „Was tun?“, Dietz Verlag Berlin, 1945, Seite 58).
Was Lenin damals über die welthistorische Bedeutung des Transkaukasus für die Vereinigung des proletarischen Klassenkampfes der unterdrückten und ausgebeuteten Länder des Ostens
und der unterdrückenden und ausbeutenden Länder des Westens lehrte, um den Weltimperialismus in die Zange zu nehmen, das setzte Stalin zuerst im Inneren der UdSSR und dann außerhalb
der UdSSR im Großen Vaterländischen Krieg um. Die Vereinigung des internationalen Klassenkampfes, des sozialen und nationalen Befreiungskrieges der Proletarier aller Länder erhielt also
durch den Stalinismus eine Bedeutung, die die Welt grundlegend veränderte. Stalin entwickelte die
Lehre Lenins weiter, den sozialen mit dem nationalen Revolutionskampf auf internationaler Stufe
miteinander zu verknüpfen, also mit der revolutionären Lostrennung der Nationen aus der Kette
des Weltimperialismus entsprechend der Verschiedenartigkeit der konkreten Verhältnisse einer
jeden Nation, insbesondere der Nationen des sozialistischen Weltlagers.
Heute muss sich die Hauptaufmerksamkeit der Kommunisten auf das Weltproletariat und
nicht mehr auf das sozialistische Proletariat „in einem“ Land richten, denn das Weltproletariat ist
durch die Globalisierung inzwischen in jedem Land mannigfaltig vertreten und beflügelt, ermutigt
und stärkt mit seiner internationalen Zusammensetzung das alte einheimische Proletariat, das seine
internationalistische, revolutionäre Bewegung noch hauptsächlich unter den eng begrenzten nationalen Rahmenbedingungen entwickeln musste. Das Proletariat des 21. Jahrhunderts hat sich in
seiner Zusammensetzung also gegenüber dem Proletariat des 19. und 20. Jahrhunderts grundlegend gewandelt – in dem einen Land mehr und in dem anderen Land weniger – ganz in dem Maße
wie das eine oder andere Land in die Globalisierung eingebunden worden ist. Durch die Globalisierung wird das Weltproletariat zur weltrevolutionären Klasse in jedem Land. Ein neues internationalistisches Bewusstsein entwickelt sich mit der wachsenden internationalen Zusammensetzung des
Proletariats in jedem Land. Die Bedeutung der Avantgarde des Weltproletariats nimmt in jedem
Land zu, indem es dort die Abteilungen seiner revolutionären Weltarmee formiert. Die Geschichte
hat dem Weltproletariat jetzt die nächste Aufgabe gestellt, welche die revolutionärste von allen
nächsten Aufgaben ist. Die Verwirklichung dieser Aufgabe besteht in der Zerstörung der mächtigen Bollwerke des Weltimperialismus auf allen Kontinenten. Mit anderen Worten: Das Zentrum
der revolutionären Bewegung verlagert sich nicht mehr wie bisher auf das nächste, einzelne „revolutionärste“ Land der Welt, Frankreich, England, Deutschland, Russland, Albanien ... ?, verschiebt
sich nicht mehr zwischen Ländern, in denen sich das (nationale) Proletariat am weitesten internationalistisch entwickelt hat, um das Weltproletariat anzuführen, sondern umgekehrt, das Zentrum
verschwindet für immer aus einem einzelnen Land, hat dort seine Kinderstube verlassen, um sich
im Weltmaßstab selber – erwachsen geworden -zu einem globalisierten Weltzentrum zu emanzipieren. Das Zentrum geht nicht mehr von einem einzelnen Land oder von einer Gruppe von Ländern
aus, sondern von allen Ländern gemeinsam, formt in allen Ländern weltproletarische Abteilungen,
die auf allen Kontinenten einheitlich und geschlossen im globalen Klassenkampf koordiniert werden. Hierauf stützt sich die Generallinie der Komintern / ML, hierauf hat die Komintern / ML ihre
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neue Strategie und Taktik der proletarischen Weltrevolution konzentriert. Dadurch unterscheidet
sich die Komintern / ML von allen revolutionären Organisationen auf der ganzen Welt. Damit bereitet sie sich auf ihre zukünftige Rolle als Avantgarde des Weltproletariats in jedem Land der
Welt gewissenhaft vor.
Wir gehen davon aus, dass das Weltproletariat immer besser erkennen wird, welche Vorteile
die besondere Konzeption der Komintern / ML ihm bei der globalisierten Zerschlagung des Weltimperialismus und beim globalisierten Übergang zum Weltsozialismus bietet. Die von der Komintern / ML entwickelte Generallinie der neuen marxistisch-leninistischen Weltbewegung macht das
Weltproletariat unbesiegbar ! Die bisherige Generallinie, die für die erste Periode des Sozialismus
von den Klassikern des Marxismus-Leninismus entwickelt wurde, litt unvermeidlich an einer gewissen Nichtübereinstimmung, an Einseitigkeit, denn sie ging stets von „einem“ sozialistischen
Land als Basis und Hebel der proletarischen Weltrevolution aus. Heute wird der vollständige Sozialismus unter der Führung des Weltproletariats und seiner Vorhutpartei entstehen, wird Basis
und Hebel von nun an nicht mehr unter der Nichtübereinstimmung, unter der Einseitigkeit, zu leiden haben, kann ihre Funktion im Weltmaßstab voll genutzt werden..
Der Leninismus besagt, „dass der vollständige Sozialismus nur entstehen wird aus der revolutionären Zusammenarbeit der Proletarier aller Länder, durch eine Reihe von Versuchen – von
denen jeder, einzeln genommen, einseitig sein, an einer gewissen Nichtübereinstimmung leiden
wird“ (Lenin, Band 27, Seite 338). Lenin hatte vollkommen Recht, und so suchte die Komintern /
ML nach einem neuen Weg, machte sie einen neuen Versuch, um diese gewisse Nichtübereinstimmung, diese Einseitigkeit zu überwinden.
Der Stalinismus ist mit der Schaffung des sozialistischen Weltlagers, mit der Schaffung der
volksdemokratischen Länder, den Versuchen näher gekommen, jene Einseitigkeit des Sozialismus
„in einem“ Land, von denen Lenin sprach, zu minimieren durch die revolutionäre Zusammenarbeit des Proletariats in den vom Hitlerfaschismus befreiten Ländern. Genau dieser Grundpfeiler
des Stalinismus widerlegt die Kritik des Anti-Stalinismus, dass die Sowjetunion „prinzipiell“ den
Kurs der Einseitigkeit eingeschlagen habe, dass der Stalinismus die „Ursache“ für den Sozialimperialismus der modernen Revisionisten gewesen sei, dass der Stalinismus sich vom proletarischen
Internationalismus „losgesagt“ und einer „nationalistischen“ Linie gefolgt sei usw. usf.
Davon abgesehen, dass es weder in der Natur noch in der Gesellschaft irgendwelche „vollkommenen“ Übereinstimmungen geben kann, so ändert dies nichts an der Wahrheit, dass die an
Einseitigkeit leidende Entwicklung des Sozialismus „in einem“ Land in dem Maße verringert wird,
in dem die Proletariern von immer mehr Ländern beim Aufbau des Weltsozialismus revolutionär
zusammenarbeiten. Der Stalinismus hat sehr viel dazu beigetragen, dieses Prinzip der Überwindung der Einseitigkeit praktisch umzusetzen - unter den lange andauernden ungünstigen Bedingungen des Sozialismus „in einem“ Land.
In einem Gespräch, das der Genosse Stalin mit dem Genossen Enver Hoxha im März/April
1949 führte, sagte Stalin:
„Ich sage dies, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man die konkreten Bedingungen jedes
Landes berücksichtigt, denn die Bedingungen sind nicht stets in jedem Land die gleichen. Gerade
deshalb darf niemand unsere Erfahrungen oder die Erfahrungen anderer kopieren, sondern man
sollte sie nur studieren und nutzen, indem man sie unter den konkreten Bedingungen des eigenen
Landes anwendet“ (Stalin zitiert von Enver Hoxha in: „Begegnungen mit Stalin“, Seite 95, KPD/ML,
Dortmund, 1980).
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Je einseitiger der revolutionäre Weltprozess, desto schwieriger ist es, ihn wieder zu vereinheitlichen. Und umgekehrt: Je mannigfaltiger der revolutionäre Weltprozess ist, desto größer ist
die Basis für seine Einheit, desto größer ist die vereinigte Kraft des weltrevolutionären Prozesses.
Die Mannigfaltigkeit verleiht der Einheit ihre Stärke. Die Einseitigkeit schwächt die Einheit des
weltrevolutionären Prozesses. Der besondere Charakter der Einheit und Mannigfaltigkeit der sozialistischen Weltrevolution ergibt sich aus der einheitlichen Klasse des Weltproletariats, die sich
aus der Mannigfaltigkeit der Proletarier aller Länder speist und stützt.
Wir warnen hier ausdrücklich vor der falschen Verwendung des Begriffs „Einseitigkeit“,
weil unsere Gegner, die rechten wie die „linken“ Opportunisten, all zu leicht dazu neigen, uns genau damit „Sektierertum“ zu unterstellen. Wir erinnern hier nebenbei an die „wissenschaftliche Sachlichkeit“ des Genossen Bill Bland, aus der Hari Kumar (Alliance-Kanada) seinen „Sektierertum“Vorwurf gegen die Komintern / ML schöpft. Einseitigkeit wird von uns als Klassenbegriff verstanden.
Wenn wir uns also auf die eine Seite der Arbeiterklasse und gegen die andere Seite der Bourgeoisie
stellen, dann ist das nicht einseitig im sektiererischen Sinne, sondern diese Einseitigkeit drückt unsere Parteilichkeit für die Arbeiterklasse aus – parteiliche Einseitigkeit – einseitige Parteilichkeit
des Proletariats. Wer das ABC des Marxismus kennt, der weiß, dass das Proletariat die einzige
Klasse ist, deren Interessen mit den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung übereinstimmt, so
dass also von irgendeiner „Einseitigkeit“ oder gar „Sektierertum“ der Arbeiterklasse und ihrer
Partei überhaupt nicht die Rede sein kann. Die Arbeiterklasse ist also die Klasse, die schließlich
jegliche Einseitigkeit der Klassen und ihrer Politik beseitigt. Um die Unvermeidbarkeit dieser Klassen-Einseitigkeit zu beseitigen, die sich besonders in der Einseitigkeit der Diktatur der proletarischen Klasse ausdrückt ( und die insbesondere vom Kleinbürgertum so gefürchtet wird, weswegen es
unablässig „Sektierertum“! „Sektierertum!“ schreit), muss man die Bourgeoisie stürzen, muss man diese lästig gewordene Einseitigkeit mit der klassenlosen Gesellschaft abschaffen.
„Einseitig“ waren die Pariser Kommunarden, „einseitig“ war der Sozialismus „in einem“
Land, „einseitig“ war das sozialistische Weltlager Stalins usw. usf., aber all diese „Einseitigkeiten“
standen stets im Dienste der Sache des proletarischen Internationalismus, dienten stets der Überwindung der Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft, die nicht das ausgebeutete Proletariat
erzeugt hatte, sondern die herrschende Bourgeoisie. Mit dem Begriff „Mannigfaltigkeit“ ging Lenin
übrigens im Wesen nicht anders um und also auch mit dem dialektischen Verhältnis von Einseitigkeit und Mannigfaltigkeit. Stets verwendete er diese Begriffe im Interesse des revolutionären Proletariats.
Es ist also unvernünftig, die (unvermeidliche) Einseitigkeit der Entwicklung des Sozialismus
„in einem“ Land (eine Einseitigkeit, die bekanntlich nicht etwa der Natur des Internationalismus
entsprungen ist, sondern die dem Sozialismus damals durch den Kapitalismus im Weltmaßstab aufgezwungen war!), auf die Entwicklung des Sozialismus im Weltmaßstab auszudehnen. Im sozialistischen
Weltmaßstab ist nämlich diese Einseitigkeit der sozialistischen Entwicklung „in einem“ Land mit all ihren negativen Erscheinungen und Hemmschuhen durchaus vermeidlich - eben durch die revolutionäre
Zusammenarbeit der Proletarier aller Länder, wie Lenin betonte.
Um die Unvermeidlichkeit der Einseitigkeit der Entwicklung des Sozialismus „in einem“
Land zu beseitigen, müssen die weltkapitalistischen Ursachen dieser Einseitigkeit beseitigt werden,
müssen dem Weltkapitalismus die internationalen Wurzeln in jedem Land der Welt in einem weltrevolutionären Prozess ausgerissen werden, ist es wichtig, „dass der wirtschaftliche Vorteil ebenso
wie der Instinkt und das Bewusstsein des Internationalismus und des Demokratismus die rascheste
Annäherung und Verschmelzung aller Nationen in der sozialistischen Gesellschaft erfordern“ (Lenin, Band 23, Seite 62).
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„Alle Nationen werden zum Sozialismus gelangen, das ist unausbleiblich, aber keine auf genau die gleiche Art und Weise, jede wird zu dieser oder jener Form der Demokratie, zu dieser oder
jener Abart der Diktatur des Proletariats, zu diesem oder jenem Tempo der sozialistischen Umgestaltung der verschiedenen Seiten des gesellschaftlichen Lebens etwas Eigenes beitragen“ (Lenin,
Band 23, Seite 64).
Bei Wesensgleichheit aller weltsozialistischen Staaten haben sie alle zusammen mannigfaltige, verschiedene Formen ihres Übergangs aus der Welt des Imperialismus in die Welt des Sozialismus zurückgelegt. Und an dieser Mannigfaltigkeit der sozialistischen Entwicklung in den verschiedenen sozialistischen Ländern wird sich auch unter den Bedingungen des Weltsozialismus
nichts ändern. Verschmelzung darf nicht als Gegensatz zur Mannigfaltigkeit der Formen auf
höherer Stufe aufgefasst werden. Es gibt weder einen formlosen Sozialismus noch einen formlosen
Kommunismus. Form und Inhalt können in harmonische Übereinstimmung, zu einer Einheit gebracht, aber nicht verschmolzen werden. Sie lösen sich nicht gegenseitig auf. Die Disharmonie zwischen Form und Inhalt des gesellschaftlichen Lebens lässt sich genauso wenig verewigen. Die gesellschaftliche Form der Nation wird abgeworfen von der klassenlosen Gesellschaft - Nationen existieren nicht ewig. Nationen sind vergängliche Formen der ebenso vergänglichen Klassengesellschaft.
Es gibt Nationen - die einen früher, die anderen später- , die zum Kommunismus übergehen werden, aber es gibt keine einzige Nation mehr im Weltkommunismus selbst.
Stalinismus hieß nicht etwa die (gewaltsame) Einverleibung der ganzen Welt durch und in
die Sowjetunion, sondern die Verwandlung der Sowjetunion in einen von vielen weltsozialistischen
Staaten, die alle auf ihre Weise etwas Eigenes zur sozialistischen Umgestaltung der Welt beitragen.
Die Vorstellungen von Stalin über den Weltsozialismus waren also weit entfernt von einer gewaltsamen Verschmelzung aller Nationen der Welt in der Sowjetunion. Stalin war stets ein Gegner der
Assimilationspolitik der Imperialisten, so wie die Stalinisten heute zudem stets Gegner der Assimilationspolitik der Sozialimperialisten sind. Die freie und freiwillige Verschmelzung zu einer Weltrepublik aller weltsozialistischen Staaten entsteht nach Auffassung Stalins im internationalen Klassenkampf, im verschmolzenen, gegenseitigen Befreiungskrieg des Proletariats aller Nationen,
entsteht durch ihre gemeinsamen Anstrengungen zur Beseitigung des Weltimperialismus, basiert
auf gegenseitigem Vertrauen – nach dem Vorbild der Nationen der UdSSR.
Stalinismus – das heißt nicht etwa „Weltdiktatur des Proletariats des ersten sozialistischen
Landes“ ; das heißt nicht Weltdiktatur des Proletariats irgend eines anderen Landes. Es ist überhaupt mit dem Marxismus-Leninismus völlig unvereinbar, dass die Proletarier irgendeines Landes
oder mehrerer Länder ihre Weltdiktatur über alle anderen Proletarier der Welt, über das
Weltproletariat, errichten. Nirgends haben die 5 Klassiker des Marxismus-Leninismus jemals solch
völlig absurden Standpunkt vertreten - selbst nicht in der abgewandelten Form, dass das Proletariat eines Landes seine Diktatur über das Proletariat eines anderen Landes errichtet. Niemand
kann eine Diktatur des Proletariats dazu missbrauchen, sie über die Proletarier aller Länder zu
errichten, weder ein Sozialimperialist noch ein Imperialist, nicht einmal das ganze weltimperialistische System vermag das. Denn die Diktatur des Proletariats heißt Herrschaft über die ausbeutenden und unterdrückenden Klassen, aber niemals über die ausgebeuteten und unterdrückten Klassen selbst.
Schon Engels stellte mit seinen 22 Jahren fest, „dass die Herrschaft der Bourgeoisie nur auf
der Konkurrenz der Arbeiter unter sich beruht, d.h. auf der Zersplitterung des Proletariats, aus
der Entgegensetzung der einzelnen Arbeiter gegeneinander. Und gerade weil sie sich, wenn auch
nur einseitig, nur auf beschränkte Weise gegen die Konkurrenz, gegen den Lebensnerv der jetzigen
sozialen Ordnung richten, gerade deshalb sind sie dieser sozialen Ordnung so gefährlich. Der Arbeiter kann die Bourgeoisie und mit ihr die ganze bestehende Einrichtung der Gesellschaft an kei-
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nem wunderen Fleck angreifen als an diesem“ („Lage der arbeitenden Klassen in England“; MEW,
Band 2, Seite 436).
Im verallgemeinernden Umkehrschluss heißt das, dass die Diktatur des Proletariats auf der
Einheit und Zusammenarbeit der Arbeiter aller Länder beruht. Und gerade weil sich diese soziale
Ordnung auf die Einheit und Zusammenarbeit der Arbeiter aller Länder stützt, ist sie von der
Bourgeoisie nicht besiegbar. Und die Bourgeoisie kann die Diktatur des Proletariats an keinem
wunderen Fleck angreifen als an ihrer Lostrennung und Spaltung von der Einheit und Zusammenarbeit der Proletarier aller Länder.
Auf der Herstellung dieser Einheit und Zusammenarbeit der Arbeiter aller Länder , darauf
beruhte die Weltmacht Stalins. Es gibt keinen Zeitpunkt in der Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung, der an die bisher größte Einheit und Zusammenarbeit der Proletarier aller
Länder zur Zeit des Hochstalinismus heran reicht. Eben daran muss sich die gegenwärtige und
jede zukünftige Einheit und Zusammenarbeit der Proletarier aller Länder unbedingt an diesem erreichten Höchststand orientieren, muss sie sich am internationalistischen Charakter des Stalinismus
messen.
Die Weltdiktatur des Proletariats kann nur das Weltproletariat selbst errichten.
Man darf die Macht des Weltsozialismus nicht mit der Weltmacht der Sowjetunion Stalins
verwechseln, sondern muss diese Dinge prinzipiell auseinander halten. Berija hatte kein Interesse
daran, dies prinzipiell auseinander zu halten, denn er verzichtete „großzügig“ auf die Macht des
Weltsozialismus und „gab sich“ mit der Macht der Sowjetunion „zufrieden“. Berija war für die
Freiheit der Lostrennung der sowjetischen Republiken vom Sozialismus , um eine russische Supermacht zu schaffen, die sich vom „Ballast“ des internationalistischen Stalinismus „befreit“ hat.
Schon Lenins Zeiten war die Freiheit der Lostrennung aller unterdrückten Länder von den
kapitalistischen Großmächten, ihre Herauslösung aus der weltimperialistischen Kette eine Frage
des internationalen Klassenkampfes, also unzertrennlich verbunden mit der Freiheit der Lostrennung des Proletariats von der Bourgeoisie. Die Losung der Lostrennung aller unterdrückten und
nicht gleichberechtigten Nationen war zu verbinden mit der Losung ihrer Lostrennung vom Kapitalismus, anders macht das für den Marxismus-Leninismus keinen Sinn.
Die Losung der Lostrennung stellte Lenin schließlich nur deshalb auf, weil er für die freie
und freiwillige Annäherung und Verschmelzung der Nationen unter Führung des Proletariats war,
nur deshalb ! (siehe Lenin, Band 23, Seite 62). Eben die Lostrennung als Voraussetzung der Verschmelzung, das ist die Dialektik der Klassenfrage, die Lenin hierbei stellte und die Stalin später im
Weltmaßstab praktisch zu lösen versuchte. Mit dem Großen Vaterländischen Krieg wurden verschiedene kapitalistische Länder aus dem Weltkapitalismus heraus gelöst, die sich zu einem sozialistischen Weltlager vereinigten.
Dabei leugnete Lenin nicht die Möglichkeit von Einzelfällen und Ausnahmen: „z.B. in einem
kleinen Staat, nachdem im großen Nachbarstaat die soziale Revolution gesiegt hat, [es] möglich ist,
dass die Bourgeoisie friedlich die Macht ab tritt, wenn sie sich von der Aussichtslosigkeit des Widerstands überzeugt und es vorzieht, ihre Haut zu retten. Wahrscheinlicher ist es allerdings, dass
auch in den kleinen Staaten der Sozialismus nicht ohne Bürgerkrieg verwirklicht wird, und deshalb
muss das Programm der internationalen Sozialdemokratie einzig die Anerkennung eines solchen
Krieges sein, wenn auch Gewalt gegen Menschen nicht unserem Ideal entspricht“ (Lenin, Band 23,
Seite 63-64).
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„In Wirklichkeit wissen wir nicht und können wir nicht wissen, wie viele unterdrückte Nationen in der Praxis die Lostrennung brauchen werden, um ihr Scherflein zur Mannigfaltigkeit der
Formen der Demokratie und der Formen des Übergangs zum Sozialismus beizutragen“ (ebenda,
Seite 65).
Hat sich jedoch das Kräfteverhältnis erst einmal zu Gunsten des sozialistischen Weltlagers
und zu Ungunsten des kapitalistischen Lagers gewendet, dann ist es nicht nur möglich, sondern sogar höchst wahrscheinlich, dass auch die kleinen Staaten zur freien und freiwilligen Verschmelzung
übergehen und sie sich ohne einen Bürgerkrieg in weltsozialistische Staaten verwandeln werden.
Der Stalinismus besagt, dass die Lostrennung vom Kapitalismus, die Schaffung des Sozialismus „in einem“ Land, die Voraussetzung für die Bildung des sozialistischen Weltlagers war, um
das kapitalistische Weltlager zu besiegen und den Weltsozialismus zu errichten, der dann auch die
letzte bürgerliche Nation in eine sozialistische Nationen verwandelt. Lostrennung der unterdrückten und nicht gleichberechtigten Nationen, ihr Übergang ins sozialistische Weltlager und
schließlich ihre Annäherung und Verschmelzung im Weltmaßstab ist letzten Endes nur möglich im
Kampf des Lostrennens der Arbeiterklasse von der Bourgeoisie im Weltmaßstab, ist eine Frage des
internationalen Klassenkampfes, ist eine Frage der politischen Herrschaft des Weltproletariats, ist
eine Frage der proletarischen Weltrevolution. Ob nun in der ersten oder in der zweiten Periode des
Sozialismus, so waren und bleiben „die Bolschewiki Anhänger der Weltrevolution“ (Lenin, Band 25,
Seite 315).
In diesem Sinne setzte Stalin das Werk Lenins fort mit der Vergrößerung des sozialistischen
Weltlagers.
Die erste Periode des Sozialismus begann mit der politischen Lostrennung des Proletariats
von der Bourgeoisie „ in einem“ Land. Sie war gekennzeichnet durch die Vereinigung der Arbeiter
mit den Bauern zur Errichtung und Festigung der Diktatur des Proletariats „in einem“ Land, war
gekennzeichnet durch den Kampf für die Beseitigung des Kapitalismus in einem Land.
Die zweite Periode des Sozialismus wird gekennzeichnet sein durch die Lostrennung des
Weltproletariats von der Weltbourgeoisie im Weltmaßstab, um die Diktatur des Weltproletariats zu
errichten. Die Diktatur des Proletariats im Weltmaßstab ist die Voraussetzung für die Beseitigung
des Imperialismus im Weltmaßstab. Das ist für eine Diktatur des Proletariats „ in einem Land“
unmöglich. Selbst wenn sie ein sozialistisches Weltlager um sich vereinigt hat, führt dies nicht automatisch zur Weltdiktatur des Proletariats.
Der Übergang von der ersten in die zweite Periode des Sozialismus ist gekennzeichnet durch
die revolutionäre Vereinigung zur Lostrennung der Arbeiterklasse von der Bourgeoisie in allen
Ländern der Welt. Hat sich dann das gesamte Weltproletariat von der gesamten Weltbourgeoisie
los getrennt, vereinigt es alle Länder zur Beseitigung des Weltimperialismus, vereinigt es alle
Länder zur Schaffung des Weltsozialismus, entwickeln die einzelnen Länder der ganzen Welt auf
der Basis und mit dem Hebel der Weltdiktatur des Proletariats den Sozialismus in einem Land –
und zwar OHNE Anführungsstriche.
Das Weltproletariat hat schon begonnen zu wachsen mit der Entstehung allerersten bürgerlichen Nationen, sozusagen als „weltproletarisches Lager“ - freilich nur als lose Form der vereinigten Proletarier in einzelnen kapitalistischen Länder, die ihrerseits in loser Form als Lager verbunden waren und noch in Europa dem feudalen Lager feindlich gegenüberstanden. Das Weltproletariat hat noch in seiner Kinderstube die Nachwirkungen der Herrschaft der Feudalklassen miterlebt
und schon an der Beseitigung dieser alten Herrschaft mitgewirkt. Das Weltproletariat hat den

594

Übergang in den Imperialismus im Jugendalter miterlebt. Als es sich um die erste sozialistische Nation sammelte wurde es erwachsen und reifte zur Zeit des sozialistischen Lagers kräftig heran. Das
Weltproletariat hat die sozialistischen Nationen der ersten Periode des Sozialismus erlebt und
setzte an, die Welt zu erobern, als es das Ende dieser ersten sozialistischen Periode mit ansehen
musste, ohne selber die zweite Periode des Sozialismus übernehmen zu können. Es erlebte den Zerfall des Sozialismus und durchleidet nunmehr die dunkelste Ära der totalen Weltreaktion. Aber es
wird das Ende des Tunnels nicht nur herbeisehnen, sondern schließlich den Untergang der Ära der
bürgerlichen Nationen feiern und seine volle Blütezeit in der Ära der weltsozialistischen Nationen
entfalten als die herrschende Klasse der neuen Welt. Mit der Jahrtausende alten Klasse der Bauern
überlebt das Weltproletariat alle Klassen, einschließlich der Bourgeoisie, mit der es einst die Bühne
der Geschichte des Kapitalismus betrat. Das Weltproletariat beseitigt die ausbeutenden und unterdrückenden Klassen also erst im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Alles was das Weltproletariat durch diese Weltpolarisierung der Klassengesellschaft um sich vereinigt hat, vor allem die
werktätigen Bauern, tritt den Weg in den weltproletarischen Schmelztiegel an , in dem auch die
letzten Wurzeln der Klassen der sozialistischen Gesellschaft vernichtet werden. Dieser Schmelztiegel reinigt die sozialistische Weltgemeinschaft von allen Klassenüberresten und heraus treten alles
Menschen, die – im klassenlosen Stahl gehärtet und geschmiedet - , die neue kommunistische Welt
erbauen, befreit von den schweren Ketten ihres einstigen Klassendaseins.
In der alten Welt sprach man in der Klassenanalyse vom Absteigen der privilegierten Klassen ins Proletariat. In der neuen Welt aber steigt man zum Weltproletariat auf.
Mit etwas anderen Worten ausgedrückt hört das Weltproletariat auf, im eigentlichen Sinne
ein Weltproletariat zu sein, wenn auch der letzte Werktätige auf dieser Erde zum Weltproletariat
aufgestiegen, wenn die alte Polarisierung / Verschmelzung von Klassen überflüssig und also abgeschlossen ist.
Das Weltproletariat erbaut den Sozialismus in allen Ländern der Welt, so zu sagen verwirklicht und vergegenständlicht sich die weltproletarische Sache in Länderformen. Es ist das
Weltproletariat, das mit seiner Revolution in allen Ländern der Welt siegt. Es verwandelt die Welt
der kapitalistischen Länder in sozialistische Länder seiner eigenen Welt, indem es das kapitalistische Welteigentum enteignet, um es zu vergesellschaften, um es für immer abzuschaffen.
Der Verschmelzungsprozess der weltsozialistischen Nationen vollzieht sich nicht ohne Klassenkampf gegen seine Widersacher. Der Übergang des Weltsozialismus zum Weltkommunismus
formt sich als Verschmelzungsprozess der weltsozialistischen Länder, der wiederum übergeht in
einen Auflösungsprozess der letzten und damit jeglicher Form der Nation.
Es ist die Beseitigung der Unvermeidbarkeit der Lostrennung und Vereinigung von Nationen, es ist die Periode der sterbenden Nation. Der Übergang vom Weltsozialismus zum Weltkommunismus ist ein Prozess, wo der alte Lostrennungsprozess nur auf höherer qualitativer Stufe
wieder auftaucht (Negation der Negation) - nämlich als Auflösungsprozess von Nationen als politische Form der Klassengesellschaft. Auch diese Auflösungsprozesse der verschmolzenen weltsozialistischen Staaten vollziehen sich nicht ohne Klassenkampf, aber dieser Kampf ist dann auch der
allerletzte Kampf für den Übergang in die klassenlose, nationslose, kommunistische Gesellschaft.
Der Stalinismus ist die weltproletarische Lehre des Kampfes des sozialistischen Lagers gegen das kapitalistische Lager im Weltmaßstab, der allerersten Stufe des Übergangs von der ersten
in die zweite Periode des Sozialismus, des Übergangs vom Weltkapitalismus zum Weltsozialismus.
Der Stalinismus lehrt, dass es keinen friedlichen Übergang von der ersten in die zweite Periode des
Sozialismus gibt, dass die Diktatur der Weltbourgeoisie nur durch die proletarische, sozialistische
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Weltrevolution, nur durch die Errichtung der Weltdiktatur des Proletariats, nur mit Gewalt im
Weltmaßstab zerschlagen und beseitigt werden kann. Diese Lehre Stalins wurde diktiert von den
konkreten Bedingungen des Kalten Krieges, des Kalten Krieges zwischen dem kapitalistischen und
dem sozialistischen Weltlager.
Der Übergang des Sozialismus „in einem“ Land in den Weltsozialismus vollzieht sich also
durch einen weltrevolutionären Prozess auf der Basis der Weltdiktatur des Proletariats und nicht (
wie immer noch irrtümlich verbreitet wird) auf der Basis der Diktatur des Proletariats „in einem“
Land.
Stalin selbst hat sich eine Sowjetunion (mit garantiertem [ ! ] Sozialismus) stets als Staat einer zukünftigen sozialistischen Weltunion vorgestellt, als einen weltsozialistischen Staat. Dabei war
es ihm als Führer des proletarischen Internationalismus vollkommen bewusst, dass die Verwandlung des ersten sozialistischen Staats „in einem“ Land in einen sozialistischen Staat in einem Land
- also OHNE Anführungszeichen - niemals von diesem Land aus allein verwirklicht werden kann,
sondern nur unter der Weltherrschaft des Proletariats, nur unter den Bedingungen der Diktatur
des Weltproletariats, die von niemandem sonst als das Weltproletariat errichtet werden kann.
Sich auf diese Grundlage zu berufen ( die von Lenin und Stalin gemeinsam geschaffen wurde),
ist eine ganz wesentliche Demarkationslinie der Komintern / ML gegenüber allen opportunistischen
Strömungen, die sich immer noch von dem Irrglauben des Exports der Oktoberrevolution leiten
lassen. Weder die Länder können Revolutionen importieren, noch die ein einzelnes Land seine Revolution exportieren.
Der Kalte Krieg wurde nach Stalins Tod vom kapitalistischen Weltlager gewonnen, so dass
eine neue Situation eintrat, insbesondere nach der Niederlage des letzten sozialistischen Landes,
nach der Restauration des Kapitalismus in Albanien nach dem Tod Enver Hoxhas.
Mit dem Wiederaufbau des kapitalistischen Lagers konnte die Weltbourgeoisie nach dem
Krieg politische Erfolge ausbeuten. Die Ausbeutung politischer Erfolge mit dem globalisierten
Aufschwung der kapitalistischen Weltwirtschaft hieß nichts Anderes als auf dem Weg der Reformen langsam globale Produktionsverhältnisse zu schaffen, die dem Charakter der sich globalisierenden Produktivkräfte entsprachen. Da das sozialistische Weltlager niedergeschlagen war, die Gefahr einer weltrevolutionären Umwälzung unter aktiver Beteiligung der Arbeiterklasse in allen
Ländern der Welt vorerst beseitigt war, konzentrierte sich der amerikanische Imperialismus auf
das Erlangen weltwirtschaftlicher Vorherrschaft und erreichte tatsächlich eine enorme Entwicklung der globalen Produktivkräfte. Die Fähigkeit, die weltweiten Arbeitskräfte ungehindert über
alle nationalen Grenzen hinweg auszubeuten, war die erste Bedingung für die Entwicklung des globalisierten Imperialismus. Die globalisierten Produktivkräfte wurden somit zur beweglichsten und
revolutionärsten Kraft der kapitalistischen Weltproduktion. Aber nun verlangen diese Produktivkräfte nach Produktionsverhältnissen, die dem globalen Charakter der neuen Produktivkräfte
entsprechen. Stalin erklärte,
„dass die Produktionsverhältnisse nicht allzu lange hinter dem Wachstum der Produktivkräfte zurückbleiben und mit ihnen in Widerspruch stehen können, da sich die Produktivkräfte
nur dann in vollem Umfange entwickeln können, wenn die Produktionsverhältnisse dem Charakter, dem Zustande der Produktivkräfte entsprechen und der Entwicklung der Produktivkräfte
freien Spielraum gewähren. Wie sehr daher auch die Produktionsverhältnisse hinter der Entwicklung der Produktivkräfte zurückbleiben mögen, sie müssen früher oder später in Übereinstimmung
kommen – und kommen wirklich in Übereinstimmung – mit dem Entwicklungsniveau der Produktivkräfte, mit dem Charakter der Produktivkräfte. Im entgegengesetzten Falle käme es zu einer tief
gehenden Störung der Einheit der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse im Produk-
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tionssystem, zu einer Sprengung der Produktion in ihrer Gesamtheit, zu einer Krise der Produktion, zu einer Zerstörung der Produktivkräfte“ (Stalin, „Über den dialektischen und historischen Materialismus“, Berlin, 5. Auflage, Seite 29/30).
Revolutionäre Beseitigung der einengenden weltbourgeoisen Beschränkungen sind in der
Welt jetzt also notwendige Lebensbedingung für die Weltwirtschaft. Die gegenwärtige Demoralisierung des Weltproletariats durch die heutige Weltkrise nach langer Prosperität ist unvermeidlich,
aber sie wird genauso unvermeidlich von seinem revolutionären Handeln abgelöst werden.
Ist der Sozialismus „in einem“ Land vorübergehend zerschlagen worden, so bedeutet das
nicht, dass die Weltrevolution bei Adam und Eva wieder anfangen muss. Der weltrevolutionäre
Prozess konnte weder durch den Kalten Krieg noch kann er überhaupt aufgehalten werden. Im
Gegenteil, durch die Restauration der absoluten Weltherrschaft des Kapitalismus haben sich die
Bedingungen – wenn auch unter einem qualvollen Weg - zu Gunsten des Weltsozialismus weiter
verbessert, entsteht für das Weltproletariat die Möglichkeit, seine globale politische Macht zu erobern.
Mit der Globalisierung bedarf das revolutionäre Weltproletariat nicht mehr unbedingt eines
Sozialismus „in einem“ Land, bedarf das Weltproletariat nicht mehr eines stellvertretenden Hebels
und einer Basis in Formen wie sie in der ersten Periode des Sozialismus geschaffen werden mussten, unter den Bedingungen der weltkapitalistischen Umkreisung. Das Weltproletariat ist reif und
stark genug, um selber Hebel und Basis für den Übergang des Weltkapitalismus in den Weltsozialismus zu werden, das heißt, einen anderen, einen globalisierten Weg zum Weltsozialismus einzuschlagen, neue Formen des Übergangs in die zweite Periode des Sozialismus zu schaffen, eine eigenständige Weltbewegung zu entwickeln, sich ein globales Zentrum mit einem globalen weltproletarischen Lager zu errichten usw. usf.
Was verstehen wir darunter ?
Dazu muss man wissen, was das neue weltsozialistische Lager vom alten stalinistischen sozialistischen Weltlager unterscheidet.
Das alte sozialistische Weltlager stand und fiel mit der Sowjetunion. Das ist der springende
Punkt. Damit war das sozialistische Weltlager verwundbar. Mit der Sowjetunion zerfiel auch das
sozialistische Weltlager, das Stalin aufgebaut hatte – und zwar durch den Verrat der modernen
Revisionisten („Unbesiegbarkeit des Sozialismus `in einem` Land“, „garantierter Sozialismus“, „friedliche Koexistenz“, „friedlicher Weg“ usw. usf.). Was den Verrat der Revisionisten anbelangt, so
müssen wir noch einmal unbedingt eine Anmerkung zur Zwei-Welten-Politik von Shdanow machen, weil wir, bei unserer Absicht uns abzugrenzen, auf die besonderen Eigenschaften und Gegebenheiten des stalinistischen Weltlagers nicht eingegangen sind. Dies ist aber unverzichtbar, wenn
wir hier den Unterschied zum neu zu schaffenden weltsozialistischen Lager verdeutlichen wollen.
Es ist bekannt, dass die Chruschtschowianer den Begriff des sozialistischen Weltlagers gar
nicht verwerfen konnten, da sie ihn brauchten, um
erstens dieses Lager der kommunistischen Weltbewegung zu untergraben, zu spalten, zu liquidieren, damit den Vormarsch der Weltrevolution aufzuhalten und schließlich den Weg des
Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus in den von der Sowjetunion befreiten Ländern
rückgängig zu machen und umzukehren;
zweitens, um es hinten herum in ihr sowjet-revisionistisches Weltlager zu verwandeln zum
Zwecke der Eroberung der Weltherrschaft des russischen Sozialimperialismus.
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Die russischen Sozialimperialisten bedienten sich dabei gerne jahrelang eines Zitats von Lenin, um ihre expansionistische, kapitalistische Weltherrschaft zu rechtfertigen. Dieses Zitat ist kurz
und knapp:
„Unsere Haupteinwirkung auf die internationale Revolution üben wir jetzt durch unsere
Wirtschaftspolitik aus“ (Lenin, Band 32, Seite 458). Wann schrieb Lenin das ? Das schrieb er im
Juni 1921 zur Zeit der NÖP. Zum genau den gleichen Zeitpunkt entstand der Entwurf zu Stalins
Broschüre: „Über die politische Strategie und Taktik der russischen Kommunisten“ (Stalin, Band 5,
Seite 53 ff.). Damals tat Lenin alles, was für die Wiederherstellung der Volkswirtschaft nach dem
Krieg notwendig war. Der Leninismus befasst sich aber nicht mit einer Wirtschaftspolitik, die sich
im Interessenkreis des „eigenen“ Landes einkapselt, „sondern im Gegenteil, unter Berücksichtigung der Verhältnisse und der Lage ihres eigenen Landes, die Interessen des internationalen Proletariats, die Interessen der Revolution in den anderen Ländern zum Ausgangspunkt machen, das
heißt, wenn sie ihrem Wesen, ihrem Geiste nach internationalistisch sind“ (Stalin, Band 5, Seite 6869).
Wenn wir von der Restauration des Kapitalismus „in einem“ Land sprechen, dann müssen
wir, wenn auch nur bedingt, von der „Restauration des Kapitalismus des sozialistischen Weltlagers“ sprechen. Warum in eingeschränkter Weise ? In eingeschränkter Weise insofern, als es sich
um ein Lager handelte, deren Mitglieder sehr unterschiedliche Bedingungen und Entwicklungen
aufwiesen. Das waren noch gar keine sozialistischen Länder wie die Sowjetunion, wie sollten sie das
denn auch in so kurzer Zeit sein ? Per Geburtsurkunde ? Es ist nach marxistisch-leninistischer
Auffassung unstatthaft, ein vollkommen sozialistisches Land mit einem kapitalistischen Land, das
sich gerade erst auf den Weg zum Sozialismus begeben hat, auf eine gleiche Entwicklungsstufe zu
stellen. Hier darf man kein Gleichheitszeichen zulassen. Die Volksdemokratien konnten nicht mit
ihrer Gründung fertige sozialistische Regierungsformen sein, sondern nur Regierungsformen des
Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Außer der sozialistischen Sowjetunion Lenins und
Stalins handelte es sich alles um kleinere, zum größten Teil kapitalistische Länder Ost- und Südosteuropas, die im Zweiten Weltkrieg von der Hitlerarmee militärisch besetzt, vom deutschen Imperialismus ausgebeutet und bestialisch unterdrückt und dann von der Sowjetarmee befreit wurden,
also von einem sozialistischen Land. Das war die besondere historische Situation, durch die (und
nur durch die) die Schaffung des sozialistischen Weltlagers überhaupt in Angriff genommen werden konnte. Diese volksdemokratischen Länder konnten sich unmittelbar nach der Befreiung
natürlich nicht von einem Tag auf den anderen in sozialistische Länder verwandeln. Der Übergang
vom Kapitalismus zum Sozialismus findet – entsprechend den Lehren des Marxismus-Leninismus –
innerhalb einer mehr oder weniger langen Periode statt, in der die Frage „Wer-wen?“ im harten
Klassenkampf erst noch entschieden werden muss, wenn diese Periode auch zugegebener Maßen
erheblich verkürzbar war durch die Erfahrung und partnerschaftliche (nicht zuletzt militärische)
Unterstützung der Sowjetunion, durch die mehr oder weniger fortgeschrittene ökonomische Basis,
das kulturelle Niveau und durch viele weitere Faktoren, die in diesen Ländern Möglichkeiten des
rascheren Aufbaus des Sozialismus boten. Es gab jedoch auch entscheidende subjektive Faktoren,
wie die Auswirkungen von Krieg und Faschismus auf die Arbeiterbewegung und vor allem auf deren revolutionäre Avantgarde in diesen Ländern.
Lenin und Stalin lehrten, dass das Proletariat den Sozialismus niemals ohne eine starke bolschewistische Partei aufbauen kann, die in der Klasse und unter den Massen fest verankert ist, also
niemals ohne eine Partei, die die Arbeiterklasse zum Sozialismus führt ... und die war größtenteils
geschwächt, ja fast völlig zerschlagen oder revisionistisch unterwandert worden. Die KPdSU (B)
kann die Kommunistische Parteien in den Ländern des sozialistischen Weltlagers zwar nach
Kräften unterstützen, aber diese niemals ersetzen. Das war der schwache Punkt, eine gravierende
Schwäche des ersten sozialistischen Weltlagers, was für die Entscheidung über Sieg und Niederlage
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des Aufbaus des Sozialismus ausschlaggebend war und schließlich auch zur Niederlage des ersten
sozialistischen Weltlagers beigetragen hat.
Die marxistisch-leninistische Lehre daraus: Ein sozialistisches Lager braucht nicht nur ein
starkes bolschewistisches Zentrum, sondern auch starke bolschewistische Parteien in allen ihren
Mitgliedsländern, auf die sich das Zentrum stützen kann. Ein sozialistisches Weltlager ist nur so
stark wie sein schwächstes Glied.
Es war vor allem diese ungünstige Bedingung, unter der in diesen Ländern der revolutionäre Klassenkampf statt, der zudem auf äußerst heftigen Widerstand der internationalen Klassenfeinde stieß – Kalter Krieg. Die innere Reaktion wurde vom Westen mit allen Mitteln unterstützt, um diese Länder im Inneren zu destabilisieren und vom Weg zum Sozialismus durch konterrevolutionäre Aktivitäten gewaltsam abzubringen, aber auch durch revisionistische Infiltration
der sozialistischen Bewegung. Zweifellos konnte man die Machtverhältnisse des Proletariats der
Sowjetunion überhaupt nicht mit denen der noch gar nicht gefestigten Macht der Proletarier in den
Ländern des sozialistischen Weltlagers vergleichen. Der Revisionismus war im Lager von Anfang
an stark verbreitet und vertiefte seinen Einfluss zusehends – in den einen Ländern schneller, in den
anderen langsamer. Dieser sich breit machende Revisionismus (in Jugoslawien offen und in den
anderen Ländern – außer Albanien – verdeckt) hielt diese Länder vom Weg des Sozialismus ab und
stellten bereits vor dem Erreichen des sozialistischen Zieles (im Gegensatz zur Geschichte der Sowjetunion) wieder kapitalistische Verhältnisse her. Nur durch die starke Führung der bolschewistischen Partei war es in der Sowjetunion und in Albanien möglich, so ein vorzeitiges Ende des sozialistischen Aufbaus zu verhindern. In allen anderen Ländern des sozialistischen Weltlagers waren diese Bedingungen nicht annähernd vorhanden. Von einem Sozialismus wie er in der Sowjetunion
Lenins und Stalins oder in Albanien Enver Hoxhas aufgebaut worden war, kann also in allen übrigen Ländern gar keine Rede sein und Berija, Malenkow, Chruschtschow und Konsorten haben
dafür gesorgt, dass dies eintreten konnte !!
Von der Sowjetunion Lenins und Stalins und vom Albanien Enver Hoxhas als EINZIG
WIRKLICHE sozialistische Länder in der bisherigen Geschichte des Sozialismus zu sprechen, das
ist für uns Hoxhaisten heute die entscheidende Demarkationslinie bei der Restauration des stalinistischen Weltlagers in neuer Form eines globalisierten, weltsozialistischen Lagers. Diese Demarkationslinie ist diktiert von unserer Sorge, uns das, was wir uns wieder aufbauen werden, nicht noch
einmal wegnehmen zu lassen. Ohne diese Demarkationslinie kann und wird es keinen Weltsozialismus für das Weltproletariat geben. Diese Demarkationslinie kann nur verteidigt werden, wenn
sie erneuert, gefestigt und ständig höher gezogen wird, denn auf die Notwendigkeit des Überschreiten (zwecks Liquidierung) dieser Demarkationslinie wird der Klassenfeind bei Strafe seines Untergangs niemals verzichten können.
Wir dürfen dabei nicht vergessen, was Enver Hoxha den Sowjetvölkern zum 100. Geburtstag Stalins schrieb:
„Ihr stellt eine große Kraft dar, doch ihr müsst das Vertrauen des Weltproletariats, der
Völker der Welt zurückgewinnen, jenes große Vertrauen, das Lenin und Stalin durch ihre Arbeit
und ihren Kampf schufen“ (Enver Hoxha, „Begegnungen mit Stalin“, Seite 41-42), KPD/ML, 1980,
Dortmund).
Und so rufen wir mit den Worten Enver Hoxhas dem albanischen Volk zum 100. Geburtstag
des Genossen Enver Hoxha (16. 10. 2008) zu:
Als letztes Leuchtfeuer des Sozialismus wart ihr das Zentrum der proletarischen Weltrevolution und wir haben mit der ganzen Welt voller Achtung und Liebe zu Albanien hoch geschaut,
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doch ihr müsst das Vertrauen des Weltproletariats, der Völker der Welt, zurückgewinnen, jenes
große Vertrauen, das Enver Hoxha durch seine Arbeit und seinen Kampf schuf.
Im Wesentlichen stützte sich die Macht des sozialistischen Weltlagers – wie gesagt - auf die
Diktatur des Proletariats der Sowjetunion. Das war das Entscheidende. Nur dieser Umstand rechtfertigt den Namen sozialistisches Weltlager. Nur durch die Sowjetunion Lenins und Stalins war es
korrekt, von einem ersten sozialistischen Weltlager zu sprechen, wäre es falsch gewesen vom Shdanowschen (volks)demokratischen Weltlager zu sprechen. Allerdings: Alle Mitglieder dieses Lagers
für sich genommen (außer Sowjetunion und Albanien) haben im strengen Sinne des MarxismusLeninismus noch nicht als sozialistisch bezeichnet werden können, hätte man höchstens von einem
volksdemokratischen Weltlager reden können, hätte Shdanow durchaus Recht behalten mit seiner
Weltlager“theorie“. Aber der positive Umstand der Herrschaft der sowjetischen Diktatur des Proletariats machte die volksdemokratischen Länder zu Mitgliedern des sozialistischen Weltlagers.
Wie die Geschichte zeigt, hat es in den revisionistischen Ländern (also außer Sowjetunion Lenins
und Stalins und Albaniens Enver Hoxhas) nie Sozialismus gegeben, sondern ein Staatskapitalismus
mit „sozialistischem Antlitz“, hat sich dort ein übler Sozialfaschismus entwickelt, sind diese revisionistischen Länder allesamt im kapitalistischen Lager geendet. Das war ihr großer Verrat am sozialistischen Weltlager.
Nochmals: Nur bis zum Tod des Genossen Stalin, bis zur Machtübernahme der Sowjetunion
durch die Sowjetrevisionisten, konnte man noch von Stalins sozialistischem Weltlager sprechen,
danach nicht mehr, danach nur noch vom revisionistischen Weltlager der revisionistischen Sowjetunion.
Wenn man die besonderen Umstände des Zustandekommens, die Wesensmerkmale und Besonderheiten des stalinistischen Weltlagers nicht genauestens untersucht und differenziert, kommt
man zu falschen Schlussfolgerungen, die unvermeidlich in einem neuen revisionistischen Lager enden (siehe das zum Scheitern verurteilte maoistische Lager), aber niemals zum Aufbau unseres neuen,
weltsozialistischen Lagers führen können. Das muss man sich stets klar vor Augen halten, und
deswegen muss hier weiter geforscht werden, sind unsere Erkenntnisse längst nicht ausreichend,
um die revisionistischen Fehler und Schwächen des alten sozialistischen Weltlagers zu überwinden
und auszumerzen.
Das sozialistische Albanien blieb tapfer und siegreich auf stalinistischem Kurs und erhob
das stalinistische Banner des sozialistischen Weltlagers, das wiederum von den chinesischen Revisionisten verraten wurde. Aber man konnte die Möglichkeiten der riesigen Sowjetunion Lenins und
Stalins im Weltmaßstab im Vergleich zu einem so kleinen Land wie Albanien nicht gleichsetzen.
Die kapitalistischen Umkreisungsmöglichkeiten einer riesigen Sowjetunion waren viel eingeschränkter als die Umkreisungsmöglichkeiten des kapitalistisch-revisionistischen Lagers gegenüber dem kleinen Albanien. An diesen ungleichen Kräfteverhältnissen des sozialistischen Weltlagers Stalins und des sozialistischen Weltlagers Enver Hoxhas kann gar kein Zweifel bestehen.
Aber ebenso wenig Zweifel kann daran bestehen, dass es sich bei Enver Hoxha um ein sozialistisches Weltlager handelte, das sich sowohl gegen den Kapitalismus als auch gegen den Revisionismus an der Macht entwickelte - also qualitativ schon auf höherer Stufe stand. Mit dem Sturz der
Diktatur des albanischen Proletariats zerfiel auch das neue marxistisch-leninistische, das sozialistische Weltlager des Genossen Enver Hoxhas. In diesem Zerfallsprozess regenerierten sich einige
der alten hoxhaistischen Parteien in der Welt, bzw. bildeten sich daraus neue hoxhaistische Organisationen. Diese Bewegung beginnt sich an den 5 Klassikern des Marxismus-Leninismus zu orientieren, um die Tradition der kommunistischen Weltbewegung auf festem ideologischen Fundament
fortzusetzen. Der Führer dieser neuen weltsozialistischen Bewegung– wenn auch noch einer sehr
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kleinen und schwachen Bewegung - ist die Komintern / ML. Die Komintern / ML ist die Keimzelle
des Führungsstabs eines neu entstehenden weltsozialistischen Lagers.
Was ist nun unter diesem neu zu schaffenden weltsozialistischen Lager zu verstehen ?
Es bleibt uns überhaupt keine andere Alternative übrig als sich auf die eigenen Kräfte zu
stützen, d.h., dem Weltproletariat bei der Bewältigung seiner Aufgabe zu dienen, Hebel und Basis
der Weltrevolution zukünftig selber aufzubauen ohne ein vom sozialistischen Land geführtes sozialistisches Weltlager. Die Zielsetzung ist die gleiche geblieben, Eroberung der politischen Macht des
Weltproletariats durch die proletarische Weltrevolution. Die Aufgabe des Weltproletariats ist es
heute jedoch, als globale Klasse den Kampf für den Weltsozialismus SELBER zu übernehmen, diesen Kampf selber zu organisieren und selber anzuführen, sich selber entsprechende globale Organisationen mit nationalen Abteilungen in den einzelnen Ländern aufzubauen. Dies ist also kein
Kampf „von oben“ im alten Sinne, sondern ein Kampf „von unten“ in neuem Sinne, nämlich ein
direkter und gegen das Kapital global gerichteter Kampf der zentral mobilisierten proletarischen
Welt massen, ein Kampf, den die Abteilungen der revolutionären Massen in allen Ländern der Welt
unter zentralen Leitung führen, ein globaler Klassenkampf der globalen weltproletarischen Klasse
unter globaler Führung der weltproletarischen Klassenpartei, der Komintern / ML.
Die Geschichte wird uns Recht geben, wenn wir Weltbolschewisten diesen neuen weltrevolutionären Weg eingeschlagen haben. Zudem wird dies ein viel leichterer und schnellerer Weg als der
alte sein, denn erstens steht heute der Bourgeoisie ein viel größeres und stärkeres Proletariat gegenüber und zweitens sind allein schon die ökonomischen Möglichkeiten eines globalisierten Sozialismus durch die Globalisierung des Kapitalismus viel größer geworden als dies in der ganzen bisherigen Geschichte des Sozialismus, selbst zur Zeit des Stalinismus, der Fall war. Das neu entstehende weltsozialistische Lager hat also hundert Mal mehr „Trümpfe im Ärmel“ als das alte stalinistische sozialistische Weltlager.
Was mit der Kommune begann, was mit der Sowjetunion fortgesetzt wurde, was das stalinistische Weltlager nicht zu Ende bringen vermochte, das wird das neue weltsozialistische Lager
mit seinem Sieg krönen.
Das Wechselverhältnis der Klassen im Weltmaßstab zur Zeit Stalins begann sich mit dem
Ende des Zweiten Weltkrieg zu verändern– und das ist besonders durch die Globalisierung Ende
des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts deutlich geworden. Das ist der springende Punkt. Heute
haben sich die Klassen globalisiert, steht ein neues Weltproletariat einer neuen Weltbourgeoisie
global gegenüber, herrschen globale Klassenverhältnisse, wird der Klassenkampf gobalisiert.
Die Globalisierung der Klassen, das ist heute die Hauptsache, denn daraus entsteht die globalisierte revolutionäre Triebkraft, die für die Schaffung des neuen weltsozialistischen Lagers notwendig ist.
„Nicht mehr dieselben Klassen stehen ´diesseits und jenseits der Barrikade´. Das und nur
das ist die wissenschaftliche Grundlage, die es erlaubt, von einer neuen Revolution zu sprechen“
(Lenin, Band 26, Seite 37).
Eben aus der Globalisierung der proletarischen Klasse ergibt sich die Globalisierung der
Weltrevolution. Die Globalisierung der proletarischen Weltrevolution, das ist das Entscheidende
und eben auf dieser wissenschaftlichen Grundlage der neuen Klassenverhältnisse unter den ökonomischen und politischen Bedingungen der Globalisierung, darauf stützt sich die neue weltrevolutionäre Politik der Komintern / ML. Die Politik der Komintern / ML ist eine globale Politik der
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globalen Vorhutpartei einer globalen proletarischen Klasse und zwar eine Politik, die auf den
Grundlagen des globalisierten Marxismus-Leninismus ausgefochten wird.
Stalin hatte vollkommen Recht als er feststellte, dass der Grund, weswegen der Weltkapitalismus immer noch an der Macht ist, nicht etwa darin liege, dass dieser zu stark sei, sondern der
Grund ist einzig und allein das Proletariat selbst (heute das Weltproletariat als globale Klasse),
dass sich noch nicht über seine Überlegenheit, seine Stärke, seine Macht bewusst geworden ist. Genossen nehmt euch dieser Hauptfrage an, und geht konkret an ihre praktische Lösung heran. Nur
dadurch kann sich ein neues weltsozialistisches Lager, das Klassen lager des revolutionären
Weltproletariats herausbilden, kann es mit seinem weltrevolutionären Bewusstsein wachsen und
erstarken.
Das weltsozialistische Lager ist also im Grunde die Fortsetzung des alten sozialistischen Weltlagers – nur eben angepasst an die neue Situation, modifiziert unter den veränderten Bedingungen
der Globalisierung. An der Spitze dieses weltsozialistischen Lagers steht eine neue weltsozialistische
Partei, die vom Weltproletariat selbst geschaffen wird und die nicht aus der Partei jenes Landes
hervorgegangen ist, das bisher stellvertretend (in Kommission) das sozialistische Weltlager angeführt hat. Sie wird nicht von einem Land, sondern über alle Ländergrenzen hinweg, global aufgebaut mit Hilfe der globalen Kommunikationsmittel. Die neue Partei baut sich global auf, bildet
globale Zellen, die sich in nationale Abteilungen teilen und nicht umgekehrt - wie bisher - Zellen
aus den einzelnen Ländern, die sich international vereinigen. Der Aufbau der Komintern / ML
vollzieht sich genau umgekehrt wie der Aufbau der alten Komintern, die sich um die Sowjetunion
bildete, wobei das Wesen dieser beiden Weltparteien genau das gleiche bleibt. Nur die Form ihres
Aufbaus und ihrer Entwicklung haben sich durch die Globalisierung des Weltimperialismus, durch
den Wegfall des real existierenden Sozialismus usw, usf. grundlegend geändert.
Am Wesen und Inhalt des proletarischen Internationalismus hat sich ebenso wenig geändert,
nur seine Form ist neu. Die sozialistische Weltrevolution verwandelt den proletarischen Internationalismus in den Internationalismus des Weltsozialismus. Die neue globalisierte Form des Kampfes
für den Weltsozialismus ruht also nicht mehr einseitig auf der Schulter der sozialistischen Länder,
sondern auf beiden Schultern des reorganisierten Weltproletariats. Die neuen sozialistischen
Länder, die aus der Weltdiktatur des Proletariats hervorgehen werden, bezeichnen wir als weltsozialistische Länder. Sie entstehen aus dem weltsozialistischen Lager, das das weltkapitalistische
Lager besiegt, während damals umgekehrt das sozialistische Weltlager von den sozialistischen
Ländern aufgebaut wurde, um das kapitalistische Weltlager zu besiegen.
Wir sehen also, dass auch das alte kapitalistische Lager seine alte Form abgestreift hat und
die Form eines weltkapitalistisches Lagers angenommen hat. Das heißt, die alten Mächte, die das
kapitalistische Weltlager einst vertraten, haben sich zu einem weltkapitalistischen Lager zusammengeschlossen, bilden ein mehr oder weniger geschlossenes Lager (aber äußerst Krisen anfälliges und
instabiles Lager – wie wir es gegenwärtig mit aller Wucht erleben), das Lager des globalisierten weltkapitalistischen Systems.
Lenin sagte:
„ (...) es gibt zwei Tendenzen: die eine, die ein Bündnis aller Imperialisten unvermeidlich
macht, die andere, die die einen Imperialisten den andern entgegenstellen ...“ (Lenin Werke, Band
27, Seite 418).
Stalin fragte: „Ist diese These Lenins richtig ? Und wenn sie richtig ist, ist es dann nicht klar,
dass die kapitalistische Stabilisierung nur eine morsche Stabilisierung sein kann ?“ (Stalin, Band 11,
Seite 264).
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Und der VI. Kongress der Komintern stellte in dem Absatz über die dritte Periode eindeutig
und korrekt fest:
„Diese Periode“ (d.h. die dritte Periode. J.St.) „führt unvermeidlich über eine weitere Entwicklung der Widersprüche der kapitalistischen Stabilisierung zur weiteren Erschütterung (von
mir hervorgehoben. J.St.) der kapitalistischen Stabilisierung und zu einer heftigen Verschärfung der
allgemeinen Krise des Kapitalismus“ (zitiert von Stalin in: Stalin, Band 11, Seite 263-264; siehe Stenographischer Bericht der Komintern von 1929)
Betrachten wir die Dialektik dieser beiden Tendenzen, die - wie der VI. Kongress der Komintern es formulierte - auch als Wechsel von morscher Stabilität und sich verschärfenden
Erschütterungen zum Ausdruck kommen, im Prisma des wirkenden Gesetzes von der Ungleichmäßigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung der kapitalistischen Länder, so
können wir nur zu einem Ergebnis kommen, nämlich dass der Weltimperialismus im Laufe seiner
Geschichte unvermeidlich gezwungen war, gegen das ökonomische Gesetz zu verstoßen und die
Folgen der Nichtübereinstimmung jedes Mal durch Anstrengungen für die Übereinstimmung
halbwegs wieder abzumildern - mit letztlich schwindendem Erfolg, ohne diese jemals aus eigener
Kraft vollständig herstellen zu können. Das Entscheidende daran ist aber nicht der Wechsel als
solches, sondern dass dieser Ablösungsprozess unvermeidlich die Tendenz hat, sich auf Grund
seines unlösbaren Widerspruchs so weit zu verschärfen, dass er den Weltimperialismus schließlich
und endlich zu seinem Zusammenbruch zwingt. Die beiden von Lenin hervorgehobenen Tendenzen
liegen also einer solchen Art von Gegensätzen zu Grunde, die gar nicht zu etwas Anderem führen
können, als zum Zusammenbruch des Weltimperialismus, also zu seinem eigenen Untergang. Nicht
umsonst hat Lenin dem Imperialismus den Stempel aufgedrückt – nämlich „parasitärer, verfaulender, sterbender Kapitalismus“:
„Die Antwort des Proletariats auf die Wirtschaftspolitik des Finanzkapitals, den Imperialismus, kann nicht der Freihandel, kann nur der Sozialismus sein. Nicht das reaktionär gewordene
Ideal der Wiederherstellung der freien Konkurrenz, sondern völlige Aufhebung der Konkurrenz
durch Überwindung des Kapitalismus kann jetzt allein das Ziel der proletarischen Politik sein“
(Lenin, „Der Imperialismus als höchstes Stadium...“ , Dietz, Berlin, 1966, Seite 120). HOCHAKTUELL!!!
Und nur ein Kautsky konnte die marxistische Zusammenbruchtheorie leugnen, indem er
stattdessen von den ewigen Selbstheilungskräften des Ultra-Imperialismus faselte; und wenn sich
die Widersprüche des Kapitalismus trotzdem immer wieder entluden, er beschönigend von
„Umständen“ zu sprechen pflegte, „die sich kaum wiederholen werden, wie immer sich die Zukunft
gestalten mag“ (Kautsky, „Die proletarische Revolution und ihr Programm“, Seite 95).
Und auch die falsche, mechanische Zusammenbruchtheorie von Rosa Luxemburg ( wie auch
die „rekonstruierte“ von Großmann) wurde von Lenin dahingehend korrigiert, dass es sich nicht um
einen „rein ökonomischen“, nicht um einen „automatischen“ Zusammenbruch handeln kann, sondern dass die Sprengung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse durch die Produktivkräfte
die politische Tat der Arbeiterklasse ist, denn nichts fällt, wenn es nicht zu Fall gebracht wird. Die
Menschen machen ihre Geschichte selbst und nicht etwa der Kapitalismus selbst ... und so ist dann
auch:
„Die Vergesellschaftung der Arbeit (...) - (...) die entscheidende materielle Grundlage für das
unvermeidliche Kommen des Sozialismus“ (Lenin, „Karl Marx“).
Das weltsozialistische Lager ist das direkt vom Weltproletariat wieder errichtete sozialistische Lager, nur eben ohne Führung eines sozialistischen Landes, sondern eben unter globaler
Führung des Weltproletariats als Ganzes. Die neue weltsozialistische Bewegung ist eine Bewegung
des weltsozialistischen Lagers, ist also eine völlig neue Bewegung des Weltsozialismus, die globali-
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sierte weltrevolutionäre Bewegung des Weltproletariats - hervorgegangen aus der alten marxistisch-leninistischen Weltbewegung des Genossen Enver Hoxha.
Der Sieg des Sozialismus im Weltmaßstab wird heute global entschieden – und zwar vom
Weltproletariat selbst als eine international vereinigte Klasse, als eine aus einem Guss geformte
Weltklasse, als Führerin des neuen weltsozialistischen Lagers.
Wir haben hier bis jetzt nur die Form des neuen vom alten Weltlagers unterschieden. Wir
wären schlechte Stalinisten, wenn wir Form und Inhalt voneinander trennen oder gar den Inhalt
als Teil der Form missverstehen wollten. Das Wesen des weltsozialistischen Lagers erschöpft sich
nicht in seiner Form. Dem Inhalt nach handelt es sich um einen qualitativen Unterschied. Gehen
wir von der Verallgemeinerung der historischen Entwicklung des sozialistischen Weltlagers aus:
Das sozialistische Weltlager entsteht nicht automatisch dort, wo der Kapitalismus am weitesten entwickelt ist. Dieser Prozess verläuft ungleichmäßig auf Grund der Ungleichmäßigkeit des kapitalistischen Lagers, aus dem das sozialistische Lager hervorgeht (Das sozialistische Weltlager kam
nicht aus dem Himmel oder aus „sich selbst“ heraus). Wir erinnern uns an die Leninsche Formel vom
schwächsten Kettenglied des Kapitalismus, das sich in das stärkste Kettenglied des sozialistischen
Weltlagers verwandelt. Daran hat sich in der Geschichte des sozialistischen Weltlagers bis heute
nichts geändert. Entscheidend ist, dass wir heute unter den Bedingungen der globalen Krisen
kämpfen, dass sich aus diesen Krisen auch globalen Formen des Klassenkampfes zur Beseitigung
dieser globalen Krisen entwickeln, dass der Sturz der kapitalistischen Weltherrschaft unmittelbar
mit der Errichtung der Diktatur des Weltproletariats verknüpft ist. Entweder Weltkapitalismus
oder Weltsozialismus ? Auf die weltrevolutionäre Lösung dieser Frage hat die Komintern / ML die
ganze Aufmerksamkeit des Weltproletariats zu richten !
Die Geschichte der Kommunistischen Internationale ist natürlich ebenso uneinheitlich und
ungleichmäßig verlaufen. Die Kommunistische Internationale ist im Wesen nie gefallen, lebt bis
heute fort und wird auch in Zukunft weiter leben, aber sie hat dabei einen Weg von Siegen und
Niederlagen zurückgelegt (und wird diesen Weg auch nicht verlassen können bis zum Kommunismus),
der gekennzeichnet war mit dem Aufbau und Zerfall der ersten, der zweiten und der dritten Internationale und der nun mit der Gründung der Komintern / ML im Jahre 2000 fortgesetzt wurde.
Man sehe sich die Arbeiterbewegung in den USA an – (noch heute) das Zentrum des Weltkapitalismus. So war England zwar das erste und führende kapitalistische Land, aber die Arbeiterbewegung dort durch die stärkste Arbeiteraristokratie der Welt um mehrere Jahrzehnte
zurückgeblieben.
Mit der I. Internationale (1864 – 1872) legten die Arbeiter der Kommune (1871) - [vorausgegangen war die bürgerliche Revolution von 1848, was in Bezug auf die Bildung der Kommune eine entscheidende Rolle spielte; und hier nicht vergessen werden darf hinsichtlich der Herausbildung des sozialistischen Lagers aus dem bürgerlichen Lager!] - mit ihrer proletarischen Revolution und der ersten
Diktatur des Proletariats den Grundstein für das erste „sozialistische Weltlager“ - wenn auch nur
in der Mini-Form einer Stadt wie Paris.
Die II. Internationale (1889-1914) baute sich auf diesem Grundstein auf, wuchs in die Breite,
und trug die Ideen der Pariser Kommune in eine Reihe weiterer Länder, in denen sich die Arbeiterbewegung jedoch nicht einheitlich, sondern ungleichmäßig entwickelte hatte auf Grund eben der
ungleichmäßigen Entwicklung dieser kapitalistischen Länder. Die Geschichte der Entstehung des
sozialistischen Weltlagers lehrte also der internationalen Arbeiterbewegung, dass eine quantitative
Vergrößerung des sozialistischen Weltlagers nicht im Prozess eines gleichmäßigen oder harmonisch-proportionalen Übergangs geschaffen werden konnte wie es die Opportunisten der II. Inter-
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nationale predigten. Die II. Internationale musste genau deswegen unvermeidlich scheitern und unter diesem Opportunismus zusammenbrechen.
Die richtige Antwort gaben die Bolschewiki mit der Verwirklichung der Diktatur des Proletariats „in einem“ Land als Basis und Hebel der Weltrevolution, als Basis und Hebel für die Schaffung des sozialistischen Weltlagers. Die Russen hatten unter Lenin mit dem Aufbau des sozialistischen Weltlagers begonnen, indem sie die Diktatur des Proletariats einer Stadt wie Paris nunmehr
in einem ganzen Land errichtet hatten. Damit war im Vergleich zur Kommune ein zweiter weltgeschichtlicher Schritt getan (Lenin). Stalin setzte diesen Weg des sozialistischen Lagers fort, indem
der Sozialismus über die russischen Grenzen hinausgetragen wurde mit der Bildung der UdSSR
und schließlich mit dem Großen Vaterländischen Krieg, aus dem dann das stalinistische Weltlager
hervorging. Lenin charakterisierte den Platz der III. Internationale in der Geschichte wie folgt:
„Die I. Internationale legte das Fundament zum internationalen proletarischen Kampf für
den Sozialismus.
Die II. Internationale war die Epoche, in der in einer Reihe von Ländern der Boden für eine
weitere Ausbreitung der Bewegung unter den Massen bereitet wurde.
Die III. Internationale übernahm die Früchte der Arbeit der II. Internationale, beseitigte
deren opportunistischen, sozial-chauvinistischen, bürgerlichen und kleinbürgerlichen Unrat und
begann , die Diktatur des Proletariats zu verwirklichen. Die weltgeschichtliche Bedeutung der III.,
der Kommunistischen Internationale, besteht darin, dass sie damit begonnen hat, die große Losung
von Marx in die Tat umzusetzen, die Losung, die aus der hundertjährigen Entwicklung des Sozialismus und der Arbeiterbewegung die Bilanz zieht, die Losung, die ihren Ausdruck findet in dem
Begriff: Diktatur des Proletariats. Diese geniale Voraussicht, diese geniale Theorie wird zur Wirklichkeit“ (Lenin, Die Dritte Internationale und ihr Platz in der Geschichte“, Moskau, 15. April 1919).
Die Komintern / ML übernahm die Früchte der Arbeit der Komintern, übernahm die Beseitigung des revisionistischen Unrats und erkannte den weltrevolutionären Charakter der globalisierten Ausbreitung der internationalen Arbeiterbewegung. Die welthistorische Bedeutung der Komintern / ML besteht darin, dass sie damit begonnen hat, die große Losung des Marxismus-Leninismus
umzusetzen – die Weltdiktatur des Proletariats. Die Komintern / ML legte das theoretische Fundament zum Kampf des globalisierten Weltproletariats für den globalisierten Sozialismus, für die
Schaffung eines weltsozialistischen Lagers, für die Diktatur des Weltproletariats.
Das weltsozialistische Lager ist ein globales Gebäude, das das Weltproletariat aus eigener
Kraft errichtet, aus eigener Kraft organisiert und führt. Und das kann es deswegen unbedingt heute
schon objektiv , weil die Mittel und Möglichkeiten bereits allesamt verfügbar sind. Der globalisierte
Kapitalismus hat also bereits vollständig die Voraussetzungen für die Diktatur des Weltproletariats
geschaffen.
Hier folgt nun der klassische Satz Stalins , dass die Weltrevolution objektiv reif ist, dass wir
„nur“ noch den subjektiven Faktor mit in die Waagschale legen müssen. Für die Komintern / ML
nimmt dieser Satz Stalins eine feste Grundlage für die Theorie und Taktik der sozialistischen Weltrevolution, für die Theorie und Taktik der Diktatur des Weltproletariats ein:
„Jetzt muss man vom Vorhandensein objektiver Bedingungen für die Revolution im ganzen
System der imperialistischen Weltwirtschaft als eines einheitlichen Ganzen sprechen, wobei der
Umstand, dass diesem System einige industriell mangelhaft entwickelte Länder angehören, kein
unüberwindliches Hindernis für die Revolution bilden kann, wenn das System als Ganzes oder,
richtiger gesagt, da das System als Ganzes bereits für die Revolution reif geworden ist“ (Stalin,
„Grundlagen des Leninismus“).
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„Jetzt muss man vom Vorhandensein objektiver Bedingungen für die WELTREVOLUTION im globalen System der imperialistischen Weltwirtschaft als eines einheitlichen Ganzen sprechen. Selbst die Tatsache, dass in diesem einheitlichen Ganzen große Ungleichmäßigkeiten in der
Entwicklung der einzelnen Länder vorherrschen ist das kein Hinderungsgrund für die WELTREVOLUTION, da das System als Ganzes bereits für die Revolution reif geworden ist“
Waren die Bolschewiki etwa schlechter als die Pariser Kommunarden nur weil sie es nicht
vermochten, in einer Stadt wie Petersburg die Diktatur des Proletariats wieder zu errichten, die
vom russischen Zarenreich umkreist gewesen wäre ? Sicherlich nicht, denn mit der Diktatur des
Proletariats „in einem“ Land lösten sie das Problem der Umkreisung nicht nur in einer Stadt, sondern aller Städte der UdSSR. Das ist ein gewaltiger Fortschritt und das zeigt, dass die Bolschewiken nicht schlechter waren als die Pariser Kommunarden.
Waren die albanischen Genossen schlechter als die Bolschewiki, nur weil sie es nicht vermochten, Stalins sozialistisches Lager gegen den Revisionismus an der Macht zu verteidigen und zu
festigen ? Sicherlich nicht, denn sie bewiesen dem Weltproletariats, dass auch ein einzelnes Land,
selbst wenn es so klein ist wie Albanien, den Sozialismus aufbauen und festigen kann trotz kapitalistisch-revisionistischer Umkreisung. Auch das ist ein welthistorischer Fortschritt, und das zeigt,
dass die albanischen Genossen nicht schlechter waren als all die sowjetischen Kommunisten.
Sind wir Stalinisten heute schlechter als die Pariser Kommunarden, als die Bolschewiki, als
die Genossen Enver Hoxhas nur weil wir es bis jetzt nicht vermocht haben, „irgendwo“ auf der
Welt wieder sozialistische Verhältnisse zu schaffen ? Sicherlich nicht, denn unser Ziel ist es gar
nicht „irgendwo“ auf der Welt den Sozialismus aufzubauen, sondern den Weltsozialismus aufzubauen. Wir streben die Errichtung der Weltdiktatur des Proletariats an, weil nur damit das Problem des Sozialismus „in einem“ Land, das Problem des ersten sozialistischen Weltlagers, das Problem der Überwindung des Revisionismus an der Macht, das globale Problem des Sozialismus und
damit das Problem der Unvermeidbarkeit der Restauration des Kapitalismus gelöst werden kann.
Diese Beseitigung der Unvermeidbarkeit der Restauration des Kapitalismus wird der gewaltigste
aller gewaltigen, bisherigen Fortschritte sein und wir werden beweisen, dass wir Weltkommunisten
nicht schlechter sind als alle unsere Vorgänger. Wir haben bereits eine Theorie, die marxistischleninistische Theorie, die unseren Weg zum Ziel beleuchtet. Wenn wir verstehen, sie richtig anzuwenden, kann keiner das Weltproletariat von seinem globalen Sieg abhalten. Die Pariser Kommunarden begannen mit einer Stadt, wir werden aber nicht nur alle Städte der Welt, sondern auch
alle Dörfer der Welt befreien.
Ist es so, dass wir wegen der zur Zeit herrschenden globalen Reaktion weit davon entfernt
sind, was die Generationen von Kommunisten vor uns geleistet haben ? Wir denken nein. Wir sind
der Auffassung, dass sich keine Generation von Kommunisten näher am Ziel des Weltsozialismus
befindet als die unsrige. Mit unserem Kampf kommen wir dem Weltkommunismus näher als jede
andere kommunistische Generation zuvor, weil wir uns auf alle vorangegangenen Kämpfe stützen,
die für dieses Ziel geführt wurden, weil wir den historischen Wert des subjektiven Faktors globalisieren können.
Das System ist als Ganzes reif für die sozialistische Weltrevolution. Das Weltproletariat hat
alles, was notwendig ist für die vollendete sozialistische Weltgesellschaft. Was noch nicht reif ist,
das ist das weltrevolutionäre Bewusstsein des Proletariats, sein Organisationsgrad, seine Weltpartei, das weltsozialistische Lager, die zentralistische Führung seines weltrevolutionären Klassenkampfes usw. usf. Das Weltproletariat kann den Kapitalismus heute mit seinen eigenen Waffen
schlagen – diese brauchen nur aufgehoben und gegen den Kapitalismus gerichtet werden – wenn, ja
wenn es das Weltproletariat wirklich will, wenn es sich sein altes weltrevolutionäres Bewusstsein zu
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Nutze macht, um sich daraus ein global-revolutionäres Bewusstsein zu schmieden und es sich anzueignen. Jawohl, global-revolutionäres Bewusstsein – das ist nicht nur eine der neuen
„Wortschöpfungen“ der Komintern / ML, sondern dieser Begriff wird vom Weltproletariat selber
mit Inhalt gefüllt werden, der sich erst im globalen Klassenkampf des Weltproletariats neu festigt
und zur materiellen Gewalt heranwächst. Das Weltproletariat muss nur lernen, wie sie diese globalen Möglichkeiten für sich am besten ausnutzen kann. Eine Möglichkeit haben wir genannt – das ist
die Schaffung des weltsozialistischen Lagers, nicht das Absprengen vom Weltkapitalismus, um sich
an einem „sicheren Ort der Welt“ möglichst unbeschadet vor der kapitalistischen Umkreisung erneut aufzurichten und auszubreiten, nicht die illusionäre „Kopie“ des stalinistischen Weltlagers.
Heute finden wir in jedem kapitalistischen Land genug Armeen vor, die wir zur Belagerung des internationalen Kapitalismus einsetzen können. Sie helfen uns bei der Eroberung der politischen
Machtzentrale des internationalen Kapitals. So gelangen wir in die Position, mittels der global eroberten Machtposition des Weltproletariats mit dem häppchenartigen revolutionären Absprengen
einzelner kapitalistischer Glieder von der weltimperialistischen Kette anzufangen, die das Weltproletariat der Weltbourgeoisie aus der Hand reißt, um jedes dieser Glieder – eins nach dem anderen in ein Glied unserer sozialistischen Kette zu verwandeln. Das ist keine Abkehr vom MarxismusLeninismus, sondern im Gegenteil würde unser Fehler gerade darin bestehen, wenn wir die Notwendigkeit und Unvermeidlichkeit eines anderen, eines globalisierten Herangehens an die Frage des
Herausbrechens aus der imperialistischen Kette nicht einsehen wollten. Genossen bedenkt: Eine
Weltrevolution kann niemals vollständig siegen mit diesem ersten Turnus ihrer globalen Aktion.
Sie wächst und erstarkt im Wechsel von Flut und Ebbe in jedem einzelnen Land. Aus der globalen
Krise erwächst ein globaler revolutionärer Aufschwung, der die Länder, eins nach dem anderen,
unvermeidlich mit in seinen Bann ziehen wird.
Lenin schrieb 1915 [!!]:
„Die Ungleichmäßigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung ist ein unbedingtes
Gesetz des Kapitalismus. Hieraus folgt, dass der Sieg des Sozialismus zunächst in wenigen kapitalistischen Ländern oder sogar in einem einzeln genommenen Lande möglich ist“ (Lenin, Werke,
Band 21, Seite 345).
Das ist natürlich richtig. Unter Stalins Führung wurde der Sozialismus nicht nur in einem
Land verwirklicht, sondern auch in einem sozialistischen Weltlager möglich gemacht, wenn es auch
durch den revisionistischen Verrat an seiner Verwirklichung gehindert worden war. Folgt aber aus
der von Lenin richtig gefolgerten Möglichkeit des Sozialismus „in einem“ Land unvermeidlich eine
Unmöglichkeit des sozialistischen Sieges im Weltmaßstab ? Nein. Lenin und Stalin und alle anderen
Klassiker des Marxismus-Leninismus banden sich niemals die Hände in Bezug auf die Formen, die
Methoden, die Art und Weise der Umwälzung – und schon gar nicht in Bezug auf deren Möglichkeiten. So verwies Lenin auf Marx, der unter den Bedingungen des vormonopolistischen Kapitalismus sogar von der Möglichkeit des friedlichen Weges zum Sozialismus sprach und zwar im Sinne
des „Auskaufs“ der Bourgeoisie durch die Arbeiter (siehe Lenin, Band 32, Seite 349). Lenin hat nie
ausgeschlossen , dass sich die objektiven Bedingungen grundlegend ändern können, hat nirgends
ausgeschlossen, dass Bedingungen entstehen können, unter denen die Wirkung des unbedingten
Gesetzes des Kapitalismus den Sozialismus im Weltmaßstab ermöglicht. Im Gegenteil. Lenin hat
öfters darauf hingewiesen, dass der Weltimperialismus selber die materiellen Voraussetzungen für
den Weltsozialismus schafft. Nur Doktrinäre wie die Revisionisten malen den zukünftigen Sozialismus in seinen abgetragenen Hosen des 20. Jahrhunderts. Das ist kein Sozialismus, sondern eine
Karikatur auf den Sozialismus.
Schon zwei Jahre danach, im September 1917, also noch vor der Oktoberrevolution, schrieb
Lenin:

607

„Der Sozialismus aber schaut jetzt bereits durch alle Fenster des modernen Kapitalismus
auf uns (...) zeichnet sich der Sozialismus unmittelbar, in der Praxis, ab.“ (Lenin, Werke Band 25,
Seite 370).
Und er sagte hier ausdrücklich der „MODERNE“ Kapitalismus, womit er mit Sicherheit
nicht den Kapitalismus in Russland gemeint haben konnte.
Wenn Lenin heute noch leben würde, hätte er den Satz etwas „moderner“ formuliert - etwa
so: „Der Weltsozialismus aber schaut jetzt bereits durch alle Fenster des globalisierten Kapitalismus auf uns. Der Weltsozialismus zeichnet sich unmittelbar, in der Praxis, ab.“
„...Der staatsmonopolistische Kapitalismus ist die vollständige materielle Vorbereitung des
Sozialismus, ist seine unmittelbare Vorstufe, denn auf der historischen Stufenleiter gibt es zwischen
dieser Stufe und derjenigen, die Sozialismus heißt, keinerlei Zwischenstufen mehr“ (von Lenin zitiert in Band 32, Seite 348).
„Krieg und Zerrüttung zwingen alle Länder, vom monopolistischen Kapitalismus zum
staatsmonopolistischen Kapitalismus überzugehen. Das ist die objektive Lage. Aber in revolutionären Verhältnissen, in einer Revolution geht der staatsmonopolistische Kapitalismus unmittelbar in den Sozialismus über. Man kann in der Revolution nicht vorwärts gehen, ohne zum Sozialismus zu schreiten – das ist die objektive, durch Krieg und Revolution geschaffene Lage“ (Lenin,
Band 26, Seite 157).
Lenin zeigte stets auf den roten Faden, „der die gesamte Entwicklung des Kapitalismus und
den ganzen Weg zum Sozialismus verknüpft“ (Lenin, Werke Band 27, Seite 117).
Konkret äußerte sich Lenin hierzu schon 1920 in seinem „Entwurf der Thesen zur nationalen
und zur kolonialen Frage“, „dass die Tendenz zur Schaffung einer einheitlichen, nach einem gemeinsamen Plan vom Proletariat aller Nationen zu regelnden Weltwirtschaft als Ganzes, eine Tendenz,
die bereits unter dem Kapitalismus ganz deutlich zu Tage getreten ist, unter dem Sozialismus unbedingt weiter entwickelt und ihrer Vollendung entgegen geführt werden muss“ (Lenin, Band 31,
Seite 135).
Lenin nannte es damals Großindustrie, wir nennen es heute globalisierte Weltindustrie:
„Insofern es eine Großindustrie im Weltmaßstab gibt, ist zweifellos ein unmittelbarer Übergang zum [globalen – Anmerkung der Redaktion] Sozialismus möglich [sic !!], und niemand wird diese Tatsache bestreiten, wie auch niemand bestreiten wird, dass diese Großindustrie entweder den
Atem verliert und in den blühendsten und reichsten Siegerländern Arbeitslosigkeit schafft oder
nichts anderes tut, als Geschosse für die Ausrottung der Menschen zu fabrizieren“ (Lenin, Band 33,
Seite 143).
Bereits 1921 [sic !!] sah Lenin in der sozialistischen Revolution in Deutschland nicht nur eine
Möglichkeit, sondern sogar mit Bestimmtheit die Verwirklichung [sic!!] des „Weltsozialismus ohne
Schwierigkeiten oder mit geringfügigen Schwierigkeiten“ (Lenin, Band 32, Seite 347).
„Zugleich schafft die Vervollkommnung der Technik, indem sie die Produktions- und Zirkulationsmittel und den Arbeitsprozess in den kapitalistischen Betrieben vergesellschaftet, immer
rascher die materielle Möglichkeit der Ersetzung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse
durch kommunistische“ (Lenin, Band 29, Seite 85-86 bzw. Seite 105).
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„Die organisatorische Form der [globalen – Anmerkung der Redaktion] Arbeit brauchen wir
nicht zu erfinden, wir übernehmen sie fertig vom Kapitalismus – Banken, Syndikate, erstklassige
Fabriken, Versuchsstationen, Akademien u.dgl. m; wir werden lediglich aus den Erfahrungen der
fortgeschrittenen Länder die allerbesten Vorbilder übernehmen müssen“ (Lenin, Band 26, Seite 94).
„Organisieren wir Arbeiter selber die Großproduktion, davon ausgehend, was der Kapitalismus bereits geschaffen hat, auf unsere Arbeitererfahrung gestützt, mit Hilfe strengster, eiserner
Disziplin, die von der Staatsgewalt der bewaffneten Arbeiter aufrecht erhalten wird: (...) das ist unsere proletarische Aufgabe, damit kann und muss man bei der Durchführung der proletarischen
Revolution beginnen“ (Lenin, Band 25, Seite 439. Und genau so kann und muss das Weltproletariat
die proletarische Weltrevolution beginnen.
“Nachdem aber dank dem Kapitalismus der materielle Apparat der Großbanken, der Syndikate, der Eisenbahnen usw. entstanden ist, nachdem die fortgeschrittenen Länder mit ihren überaus reichen Erfahrungen Wunder der Technik angehäuft haben, deren Anwendung vom Kapitalismus gehemmt wird, nachdem die klassenbewussten Arbeiter sich zu einer Partei von einer Viertelmillionen Mitglieder zusammen geschlossen haben, um diesen Apparat mit Unterstützung der
Werktätigen und Ausgebeuteten planmäßig in ihre Hand zu nehmen und in Gang zu setzen –
nachdem diese Voraussetzungen gegeben sind, gibt es auf der ganzen Erde keine Gewalt, die die
Bolschewiki, wenn sie sich nicht einschüchtern lassen und es verstehen, die Macht zu ergreifen, daran hindern könnte, die Macht bis zum Siege der sozialistischen Weltrevolution zu behaupten“ (Lenin, Band 26, Seite 114-115). Kann es also noch irgendeinen Zweifel daran geben, dass wir das im
Weltmaßstab fortsetzen und vollbringen, was die Bolschewiki in Russland begonnen haben ? Was
damals für den Sozialismus „in einem“ Land möglich war, das ist heute möglich im Weltmaßstab !
Das ist die weltrevolutionäre Losung der Komintern / ML : Das bewaffnete Weltproletariat konfiskiert die globalisierten Produktionsmittel und setzt die globale Weltwirtschaft, die von den Kapitalisten still gelegt wurde, wieder in Gang. Das Weltproletariat behauptet seine Macht so lange , bis
die sozialistische Weltrevolution in einem Land nach dem anderen gesiegt hat.
Worauf basierte denn damals die Möglichkeit des Sozialismus „in einem“ Lande ? Sie basierte vor allem darauf, dass das Gesetz der Ungleichmäßigkeit der ökonomischen und politischen
Entwicklung die Gegensätze unter den imperialistischen „Groß“mächten vertiefte, und zwar durch
den Ersten Weltkrieg so sehr vertiefte, dass ihre damit verursachte gegenseitige Schwächung das
Herausbrechen ihres schwächsten Kettengliedes ermöglichte. Das Gesetz der Ungleichmäßigkeit
zwang sie also dazu, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen, was die Bolschewiki ihrerseits zu nutzen verstanden, um den Sozialismus „in einem“ Land sogar unter den erschwerten Bedingungen
eines rückständigen kleinbürgerlich-bäuerlichen Kapitalismus aufzubauen. Und auch nach dem
Zweiten Weltkrieg hatten wir eine ähnliche Situation der Ausnutzung des Gesetzes der Ungleichmäßigkeit durch Stalins erstarkte UdSSR mit dem Ergebnis der Möglichkeit der Schaffung
des sozialistischen Weltlagers. Der Weltimperialismus musste also mit großer Wahrscheinlichkeit
befürchten, dass ein Dritter Weltkrieg sein Ende und die Möglichkeit des Sozialismus – nunmehr
sogar im Weltmaßstab - bedeuten würde.
Sollen wir das bisherige Ausbleiben eines Dritten Weltkrieges etwa deswegen verdammen,
weil die Welt dadurch um die Möglichkeit des Sozialismus im Weltmaßstab „betrogen“ wurde ? Im
Gegenteil, der globale Kampf zur Verhinderung eines Dritten Weltkriegs ist eine ernste und reale
Möglichkeit zum Herbeiführen des Sieges der sozialistische Weltrevolution sein, nämlich mit dem
Sozialismus im Weltmaßstab die Unvermeidbarkeit von imperialistischen Kriegen für immer zu
beseitigen.
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„Wenn wir wirklich die Arbeiter und Bauern in einen Krieg hinein trieben, so wäre das ein
Verbrechen. Aber unsere ganze Politik und Propaganda ist keineswegs darauf gerichtet, die Völker
in einen Krieg hinein zu treiben, sondern darauf, dem Krieg ein Ende zu bereiten. Und die Erfahrung hat zur Genüge gezeigt, dass einzig und allein die sozialistische Revolution der Ausweg aus
den ewigen Kriegen ist“ (Lenin, Band 31, Seite 540).
Erst einmal muss man die Tatsache begreifen, dass der Kapitalismus im Laufe seiner historischen Entwicklung genug Kiregserfahrungen mit diesem Gesetz der Ungleichmäßigkeit gemacht
hat. Immerhin sehen wir heute, dass die Globalisierung der kapitalistischen Produktionsweise geradezu revolutionär vollzogen wurde, und dass der Kapitalismus es dabei immerhin 64 Jahre lang
ohne dritten Weltkrieg ausgehalten hat, dass er eine Wiederholung der Möglichkeit des Sozialismus
„in einem“ Land bis dato verhindert hat – wohlgemerkt trotz Wirksamkeit des Gesetzes von der
Ungleichmäßigkeit, das natürlich nicht vom Kapitalismus außer Kraft gesetzt werden konnte und
nicht außer Kraft gesetzt werden kann: Imperialismus bedeutet Krieg. Nur die Revisionisten behaupten das Gegenteil. Es mag paradox klingen, dem Gesetz der Ungleichmäßigkeit folgend hat
der Kapitalismus sich nach einer Krise immer wieder aus der Krise heraus gearbeitet und es unter
größten Anstrengungen sogar zur Globalisierung der Produktivkräfte geschafft, um heute in die
tiefste Krise seiner Geschichte zu geraten. Ob sie die letzte Krise ist, das hängt ganz vom Weltproletariat ab. Es ist also nicht so, dass der Kapitalismus dem Gesetz der Ungleichmäßigkeit - einer Naturgewalt gleich - hilflos ausgeliefert ist, sondern bislang immer Mittel und Wege fand, „das
Schlimmste“ zu verhindern oder aus dem „Schlimmsten“ immer wieder seine Existenz zu
verlängern. Das ist eine unbestreitbare historische Tatsache. Also: Eine absolute Ausweglosigkeit
aus Krisen gibt es nicht für den Kapitalismus. Jedenfalls ist es uns noch nicht wieder gelungen, die
Möglichkeit der Errichtung oder Wiedererrichtung des Sozialismus „in einem Land“ zu nutzen, so
wie sie damals von den Bolschewiki genutzt wurde. Und das ist auch eine unbestreitbare historische
Tatsache. Wenn man Lenins Zitat also nach 94 Jahren heranzieht, ist es erlaubt, unter diesen
Umständen seine aktuelle Gültigkeit erneut zu überprüfen. Lässt sich die Gültigkeit der These Lenins denn noch besser überprüfen als an Hand der gegenwärtigen Weltkrise ?
Warum ist jetzt die Möglichkeit für den Sozialismus im Weltmaßstab größer geworden als
die Möglichkeit des Sozialismus „in einem“ Lande ?
Die Globalisierung ist noch kein Weltsozialismus, aber diese kapitalistische Produktionsweise entspricht schon nicht mehr derjenigen wie sie noch in den alten kapitalistischen Nationen
zur Zeit Lenins und Stalins vorherrschten (wobei weltmonopolistischer Kapitalismus, staatsmonopolistischer Weltkapitalismus usw., natürlich dem Wesen nach verschiedene Formen des Kapitalismus
bleiben und nicht zum „Staatssozialismus“, Kautskys „Ultra-Imperialismus“ usw. mutieren können, wie
es die Reformisten der II. Internationale behaupteten – dies sei hier nur sicherheitshalber angemerkt, um
keine Missverständnisse aufkommen zu lassen !!), sondern ein gewaltiger Schritt zum Weltsozialismus, so dass man – die Diktatur des Weltproletariats vorausgesetzt - „von diesem Schritt schon
nicht mehr ohne eine unerhörte Vergewaltigung der Massen zum Kapitalismus zurück kehren
könnte“ (Lenin, Werke Band 25, Seite 371); ... ja, eine Rückkehr zur veralteten Form des Sozialismus „in einem“ Land ( so wie sie in der ersten Periode des Sozialismus noch hervorragend gepasst hatte
und historisch von uns unbedingt zu verteidigen ist) muss – objektiv und ehrlich gesehen, nüchtern
und unvoreingenommen betrachtet - schon als Rückschritt für die nahen weltsozialistischen und für
die fernen weltkommunistischen Perspektiven der vor uns liegenden sozialistische Weltrevolution
bewertet werden muss.
Man kann heute von den Weltmonopolen aus nicht vorwärts schreiten, ohne unvermeidlich
zum Weltsozialismus zu gelangen.
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Wenn sich ein globalisiertes kapitalistisches Großunternehmen in ein Weltmonopol verwandelt, dann bedeutet das, dass es – rein ökonomisch mit den Augen eines weltrevolutionären Arbeiters gesehen - alle Völker der Welt beliefern „könnte“. Wenn dieses Unternehmen zum globalisierten Monopol in vertraglichen Händen der Staaten der Welt gemacht worden ist (zum Beispiel im
Falle seiner Insolvenz, bedingt durch die Weltkrise), dann bedeutet das einen Schritt zum Weltsozialismus, denn:
Der Weltsozialismus ist nichts anderes als globalisierter Staatsmonopolismus, der zum Nutzen aller Völker angewandt wird und dadurch aufgehört hat, kapitalistisches Weltmonopol zu sein.
Der globalisierte Kapitalismus hat alle Länder der Welt in engste Verbindung und gegenseitige Abhängigkeit gebracht, ja jedes für sich in existentielle wirtschaftliche Notlage gedrängt. Er
hat die Länder vernetzt und internationalisiert und wird nun in der Krise damit nicht mehr fertig.
Sie werden in seinen eigenen Händen für ihn wertlos. Zur Rettung der Weltmonopole geraten diese
unter globale Trägerschaft und Aufsicht kapitalistischer Staaten.
So zu sagen, vollzieht sich unter größten Bauchschmerzen eine internationale Verstaatlichung der globalisierten Weltmonopole. Wäre das nicht der Fall, dann wäre es Unsinn, heute bereits von der „technischen“ Durchführbarkeit des Weltsozialismus zu sprechen. Was die heutige
Krise der Globalisierung für das Herannahen der sozialistischen Weltrevolution bewirkt, das hat
die ganze weltkapitalistische Entwicklung seit der Nachkriegszeit nicht bewirken können. Die Teilverstaatlichungen und die damit verbundenen gewissen Formen der „Enteignung“ als Ausdruck
der öffentlichen Regulierung des Finanzkapitals, die „vorübergehend“ staatlich beaufsichtigte und
regulierte Produktion und ihrer Verteilung, die „Kontrollierung“ des Heuschreckenwesens, bringen die sozialistische Weltrevolution näher, indem sie hierfür objektiv bessere Voraussetzungen
schaffen.
Jetzt gibt es kein Zurück mehr zur „Befreiung“ der Weltwirtschaft aus ihren staatlichen
„Fesseln“. Die Zeit der freien Weltmarktwirtschaft ist abgelaufen und vorüber. Sie zurück zu sehnen bedeutet nur, auf den nächsten, größeren Crash zu warten, der unvermeidlich kommt. Diese
„freie Weltwirtschaft“ hat sich selber den Strick gedreht, der sich nun in ihren voll gefressenen
Hals schnürt und ihr die Luft abgedrückt hat. Jetzt kommt die Zeit der Weltwirtschaft unter ihrer
staatlichen Leitung, die Leitung durch sozialistische Staatlichkeit, die Leitung der globalen Wirtschaft von globalen Arbeitern.
Bis jetzt wurde die Verlustseite der Weltwirtschaft abgeschrieben auf die Schultern des
Weltproletariats und der anderen Werktätigen, während die Gewinnseite der Weltwirtschaft in
private, dunkle Kanäle verschwand, wobei keiner auf der Welt – außer das Weltproletariat und die
anderen Werktätigen in der Welt - danach fragt, wer jetzt diese Raubbeute versteckt hält – Namen,
Adressen müssen her, damit die Arbeiter und Bauern der ganzen Welt diesen Raub vergesellschaftet. Heute ist das Privateigentum der Weltwirtschaft zu vergesellschaften und die Weltkapitalisten
haben die Verlustseite abzutragen, indem sie in unsere sozialistischen Weltdienste gestellt werden,
um uns beim Wiederaufbau der von den Weltkapitalisten an die Wand gefahrenen Weltwirtschaft
zu helfen. Das ist jetzt die aktuelle Aufgabe, die das Weltproletariat jetzt konkret anpacken muss –
die Weltwirtschaft in seine eigene Hand nehmen und sie wieder ankurbeln. Einen anderen Weg
gibt es nicht.
Man darf sich weder fürchten, die neu entstandenen Verhältnisse so und nicht anders zu betrachten, noch darf man sich der Illusion hingeben, dass sich das Weltproletariat nur mal eben
seine Weltmacht aus den Ärmel zu schütteln braucht, um den „globalen Laden zu übernehmen.“
So einfach wird es ihm die Weltbourgeoisie sicherlich nicht machen. Wenn sie schwer angeschlagen
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ist, streckt die Bourgeoisie ihre blutigen Krallen gegen jeden aus, der ihnen ihre Weltmacht streitig
zu machen versucht.
Stehen bleiben kann man aber nicht – weder in der Globalisierung überhaupt, noch um so
weniger in der globalen Krise.
Man muss entweder vorwärts schreiten zum Weltsozialismus oder zurückkehren in sein nationales Kämmerlein.
Nur dort kommt man heute unmöglich zurück zum alten Sozialismus „in einem“ Lande.
Zum Sozialismus kommt man nur, wenn man in der Globalisierung vorwärts schreitet, d.h.,
wenn man die Bremse löst, die der Kapitalismus in der Krise zu treten gezwungen ist.
So ist die welthistorische Frage heute für das Proletariat gestellt.
Wer Angst hat, zum Weltsozialismus zu schreiten, der ist schon zurück geblieben !
Mit der Globalisierung hat der Kapitalismus seine letzte Schuldigkeit getan.
Danach kommt nichts mehr !
Der Kapitalismus hat die globalisierte Welt im Augenblick ihrer tiefsten Krise auf der Türschwelle der sozialistischen Weltrevolution bereits abgelegt.
Ihr Arbeiter und Bauern auf der ganzen Welt, worauf wartet ihr noch ?
Nehmt die globalisierte Welt in eure Hand, um sie in euren gemeinsamen Dienst zu stellen ! !
Die Dialektik der jüngsten Geschichte der Globalisierung ist die, dass die globale Krise die
Umwandlung des weltmonopolistischen Kapitalismus in den verstaatlichten Weltmonopolismus
ungeheuer beschleunigt hat und damit selber die materiellen Voraussetzungen des Weltsozialismus
bereits vollendete !!
Die Globalisierung des Kapitalismus war die allerletzte Stufe zur Globalisierung des Sozialismus !
Die kapitalistische Krise der Globalisierung ist heute der Vorabend der sozialistischen Weltrevolution !
Zweifellos ist die heutige Weltkrise bereits zur Quelle jener tiefen Gärung geworden, die
weltweit zunimmt, denn in dieser Weltkrise nehmen die Menschen ihre katastrophale Lage unter
den Verhältnissen der Globalisierung viel deutlicher, viel politischer wahr als sonst – und zwar
nicht nur in diesem oder jenen Land, sondern hier handelt es sich um das Wachsen eines globalen
politischen Bewusstseins von ausnahmslos allen Menschen auf dieser Welt. So zu sagen reißt die
Weltkrise auch den letzten Menschen auf der Erde in den Strudel der Weltkatastrophe, zwingt ihn
zum Handeln auf die politische Weltbühne, um seiner hoffnungslosen Lage zu entkommen.
Heute muss man die Frage des Weltsozialismus anders stellen als früher. Diese Frage verbirgt sich nicht mehr hinter einer nebelhaften Wand, sondern kann und muss ganz konkret beantwortet werden, so dass jedem sofort die Vorteile des Weltsozialismus als Ausweg im jetzigen Mo-
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ment der Krise ins Auge springen !! Der Arbeiter kann den Weltsozialismus nicht als „Sprung“ in
eine ferne, utopische Welt begreifen, sondern nur als praktischen Ausweg aus seiner gegenwärtig
miserablen Weltlage. Das was da ist, das was stillgelegt wurde, das muss er selber in Gange setzen.
Wenn die Kapitalisten keinen Ausweg aus der Krise finden, die sie uns beschert haben, dann
können nur die Arbeiter selbst diejenigen sein, die vorwärts schreiten mit ihrer Revolution. Wer
sonst ?
Beginnen die Arbeiter der ganzen Welt damit, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen,
fangen sie an, selber etwas gegen die Krise zu tun, dann stehen sie schon mit einem Bein im Weltsozialismus.
Es ist also die heutige Weltkrise, die das Gesetz der Ungleichmäßigkeit verschärft zum Ausdruck bringt. Man sehe sich den Bankrott oder die Tendenz zum Bankrott in verschiedenen kapitalistischen Ländern an. Mit der Verschärfung des Gesetzes der Ungleichmäßigkeit nimmt aber nicht
nur der Zerfall dieses oder jenes Landes zu, sondern – und das ist das Entscheidende – der Zerfall
des ganzen weltkapitalistischen Systems. Eben das zeigt das objektive Heranreifen der Weltrevolution unter den Bedingungen des jetzt global wirksam werdenden Gesetzes der Ungleichmäßigkeit.
„Das Kapital ist ein internationales Übel, aber gerade weil es ein internationales Übel ist,
sind alle Länder untereinander bereits so eng verbunden, dass der Untergang der einen alle übrigen mit in den Abgrund reißen wird“ (Lenin, Werke, Band 32, Seite 109).
Heute tritt ein großes Weltproletariat durch die Krise vereint gegen einen Weltimperialismus auf, in dem die einen Staaten auf Kosten der anderen Staaten aus der Krise – letztlich auf Kosten des Weltproletariats und der anderen Werktätigen auf dieser Welt, heraus zu kommen versuchen, wodurch sie den gesamten Zerfall des Weltimperialismus nur noch mehr beschleunigen. Doch
nichts zerfällt, wenn es nicht zu Fall gebracht wird.
„Die bürgerliche Ordnung in der ganzen Welt macht eine ungeheure revolutionäre Krise
durch. Wir müssen jetzt durch die Praxis der revolutionären Parteien ´beweisen` , dass sie
genügend Bewusstheit, Organisiertheit, Verbindung mit den ausgebeuteten Massen, Entschlossenheit und Fähigkeit besitzen, um die Krise für eine erfolgreiche, für eine siegreiche Revolution auszunutzen“ (Lenin, Band 31, Seite 215).
- Es handelt sich bei dem weltsozialistischen Lager also um das erste sozialistische Weltlager,
das den Weltkapitalismus zuerst global überwältigt, um dadurch in einem nach dem anderen Land
mit der sozialistischen Revolution überhaupt siegen zu können.
- Das Weltproletariat erobert sich die von den Ländern abgetrennte globale Macht der
Weltbourgeoisie, um sich sodann der Bourgeoisie in den einzelnen kapitalistischen Ländern entgegenzustellen.
- Die eroberte globale Machtposition des Weltproletariats garantiert noch nicht die Machtposition des Proletariats im einzelnen Land.
- Der Sieg der sozialistischen Weltrevolution bedeutete noch nicht die volle Garantie gegenüber Restaurationsversuchen in den einzelnen kapitalistischen Ländern.
- Die Aufrechterhaltung der unter den gemeinsamen Anstrengungen der Proletarier aller
Länder eroberten zentralen Machtpositionen des Weltimperialismus sind auf Dauer undenkbar
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ohne die dadurch unvermeidbar eintretenden Zusammenstöße der Klassen in den einzelnen
Ländern.
Genossen, es ist die Komintern / ML und niemand anders, die die Wahrheit entdeckt hat,
dass der Sieg des Weltproletariats unter den heutigen Bedingungen der Globalisierung möglich ist,
auch wenn es noch nirgends auf der Welt eine Diktatur des Proletariats „in einem“ Land gibt. Wir
haben den Mut, diese Wahrheit auszusprechen und man muss auch den Mut haben, offen auszusprechen, dass die Komintern / ML die Frage des Weltsozialismus hier auf neue Art gestellt hat
und aller Wahrscheinlichkeit nach gute Aussichten hat, ihre neue Theorie von der Weltrevolution
erfolgreich in die Tat umzusetzen. Wir stützen uns dabei auf Stalin, der da sagte:
„Eine Sache ist es zu sagen: Fange mit der Revolution an, in der allernächsten Zeit wird dich
die siegreiche Revolution in anderen Ländern unterstützen, wobei du im Falle eines Sieges in den
anderen Ländern auf den Sieg rechnen kannst. Das ist eine Sache. Eine ganz andere Sache ist es zu
sagen: Fange mit der Revolution an und führe sie weiter in dem Bewusstsein, dass, selbst wenn der
Sieg der Revolution in anderen Ländern in der nächsten Zeit ausbleibt, die Kampfbedingungen
jetzt, in der Periode des entwickelten Imperialismus, derart sind, dass du dennoch siegen kannst,
um dann die Revolution in anderen Ländern zu entfachen. Das ist eine andere Sache“ (Stalin, Band
8, Seite 273).
Eine Sache ist es zu sagen: Fange mit der Weltrevolution an, in der allernächsten Zeit wird
dich die siegreiche Revolution in einzelnen Ländern unterstützen, wobei du im Falle eines Sieges in
diesen einzelnen Ländern auf den Sieg rechnen kannst. Das ist eine Sache. Eine ganz andere Sache
ist es zu sagen: Fange mit der Weltrevolution an und führe sie weiter in dem Bewusstsein, dass,
selbst wenn der Sieg der Revolution in einzelnen Ländern in der nächsten Zeit ausbleibt, die
Kampfbedingungen jetzt, in der Periode der Globalisierung des Imperialismus, derart sind, dass du
dennoch siegen kannst, um dann die Revolution in einzelnen Ländern zu entfachen. Das ist eine
andere Sache. Warum ? Sagen wir doch einfach ohne um den heißen Brei zu reden - kurz und
bündig - was wir wollen:
Das Weltproletariat ist heute die einzige Kraft, die den Weltkapitalismus besiegen kann und
damit das entscheidende weltrevolutionäre Subjekt. Es ist daher dazu bestimmt, mit der sozialistischen Weltrevolution zu beginnen und die unterdrückten und ausgebeuteten Klassen dieser Erde in
die Weltschlachten zu führen, dieses globale Befreiungsinstrument zu beherrschen und zu meistern
mit Hilfe seiner Weltpartei. Es muss hierfür alle seine Klassenabteilungen in den Ländern, die von
ihren einzelnen Kommunistischen Parteien angeführt werden, mobilisieren und deren mobilisierte
Kraft konzentrieren und zentralisieren, Wobei es die Aufgabe einer jeden Kommunistischen Partei
ist, ein Höchstmaß an Unterstützung für die sozialistische Weltrevolution aus ihrer Abteilung herauszuholen, damit das Weltproletariat diese Kräfte mit denen aller anderen Abteilungen zu einem
Höchstmaß an globaler Kraft bündeln und vereinigen kann, das ausreichen muss, um das Bollwerk
des Weltimperialismus zu zerschlagen. Selbst, wenn die eine oder andere Abteilung dabei noch
nicht sofort ihren Revolution im eigenen Land vollenden konnte, so besteht ihr halber Sieg bereits
darin, dass sie dazu beigetragen hat, den globalen Sieg des Weltproletariats herbeizuführen. Die
andere Hälfte des Sieges kommt dann vom Weltproletariat, das global gesiegt hat, und das nämlich
nunmehr mit der ihm verliehenen globalen Macht zur Befreiung aller noch zurückgebliebenen Abteilungen beitragen wird und damit den Sieg des Proletariats auch in diesen Ländern erleichtert.
Dieser bolschewistische Formel bringt den Plan des heutigen Stalinismus zum Ausdruck, den weltbolschewistischen Plan der Komintern / ML.
Wir haben diese beiden Formeln hier sauber gegenüber gestellt, um Klarheit in der Frage
der Weltrevolution zu schaffen. Wir haben diese beiden Formeln hier außerdem gegenübergestellt,
um den Neo-Revisionismus bloß zu stellen, der sich hinter der alten Formel von Stalin zu verschanzen sucht, die damals voll gültig war, heute aber unter völlig neuen Bedingungen etwas verändert
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werden musste, damit er als Anleitung zur Durchführung der sozialistischen Weltrevolution von
heute siegreich bleiben kann.
Genauso war damals die von Marx und Engels aufgestellte Theorie von der Weltrevolution
überholt und ungültig, nachdem sich die Bedingungen des Imperialismus entwickelt hatten.
Zur Zeit Lenins und Stalins waren es zum Beispiel Trotzki und die Sinowjewleute, die im
Auftrag der II. Internationale den Aufbau der UdSSR untergruben und die Bolschewiki des Verrats an Marx und Engels beschuldigten, nur weil diese an der Möglichkeit des Sieges des Sozialismus „in einem“ Land festhielten.
Ausgangspunkt und Kernpunkt der Theorie der Weltrevolution Lenins und Stalins war der
Imperialismus VOR seiner Globalisierung.
Er kann nun, nach der Globalisierung, nicht mehr seine Gültigkeit als Ausgangspunkt und
Kernpunkt beibehalten.
Die Theorie der Weltrevolution musste also auf Grund der veränderten objektiven Bedingungen unvermeidlich revidiert werden und das gilt auch für unsere Generallinie aus dem Jahre
2001, die sich noch strikt an die alte Formel von Lenin und Stalin angelehnt hatte.
Und es ist dabei ebenso unvermeidlich, dass sich die Neo-Revisionisten heute dem Wesen
nach gegen unsere neue Theorie der Weltrevolution stellen müssen. Das hat für uns eine ganze
Menge Vorteile, die wir nutzen werden.
Wir haben keine Angst, wegen unserer Fehler ausgelacht zu werden. Es geht um die Sache
des Weltproletariats und nicht darum, dass wir selber unserem „Image schaden“ würden.
Wir werden unsere neue weltrevolutionäre Theorie genauso verteidigen und weiter entwickeln wie Stalin die Lenin`sche Theorie der Weltrevolution verteidigt und weiter entwickelt hatte.
Ehrlich, Genossen. Was soll denn so „anti-marxistisch“ an unserer weltbolschewistischen
Formel sein ? Jeder weiß doch, dass heute die ganze Welt global produziert, sich global versorgt,
global denkt und global handelt, also sich auch global revolutioniert und sich global befreit.
Warum sollen ausgerechnet wir Marxisten-Leninisten, wir INTERNATIONALISTEN uns
weigern, global zu denken und zu handeln ?
Sind wir Internationalisten in Worten oder Internationalisten der Tat ? Bei uns Weltbolschewisten stimmen Wort und Tat global überein !
Seit Marx die Lehre des proletarischen Internationalismus entwickelt hatte, haben wir doch
nichts anderes getan, als diesen Internationalismus zu verteidigen und weiter zu entwickeln – und
zwar in solchen unterschiedlichen Formen, die der jeweiligen Klassenkampfsituation entsprachen.
Heute sind das globale Formen des Klassenkampfes, hat unser heutiger proletarischer Internationalismus also eine globalistische Form.
Marx und Engels haben uns gelehrt, als Kommunisten in erster Linie stets die Gesamtbewegung des Proletariats voran zu treiben. Tun wir etwas anderes, wenn wir heute die globale Bewegung des Proletariats voran treiben wollen ?
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Die Vorherrschaft der globalen Produktionsweise des heutigen Lebens auf der Welt ist es
doch schließlich, die im Entwicklungsprozess unseres weltrevolutionären Bewusstseins vorherrscht,
unsere weltrevolutionäre Theorie bedingt.
Ist es etwa verkehrt, uns darauf zu stützen ?
Wer ist denn heute das revolutionäre Subjekt, das sich am mächtigsten zur Revolution erheben kann ?
Das sowjetische oder albanische Proletariat ? Sicherlich auch , doch wohl nicht allein.
Es muss doch einleuchten, dass heute das revolutionäre Subjekt keine Klasse eines Landes
allein sein kann so wie früher. Das kann nur eine Klasse sein, die die globale Produktionsweise gemeistert hat und dadurch (und nur dadurch !) in der Lage ist, auch die globalen Produktionsverhältnisse umzuwälzen.
Welche Kraft eines einzelnen Landes, welche andere globale Kraft, sollte dazu sonst in der
Lage sein ?
Dazu ist heute nur das Weltproletariat in der Lage, das durch seine globale Produktionsweise zu einer selbständigen globalen Klasse herangewachsen ist und ein selbständiges weltrevolutionäres Bewusstsein entwickelt.
Diese globale Klasse ist heute also zweifellos das eigentliche revolutionäre Subjekt geworden,
das die Revolution anführen wird, aber nicht mehr wie früher das Proletariat irgendeines Landes.
Wenn man dies also anerkennt, warum soll dann nicht das Weltproletariat mit der globalen
Weltrevolution beginnen ?
Wenn man dies akzeptiert, warum sollte es dann dem Weltproletariat nicht möglich sein,
den Sieg über die Weltbourgeoisie zu erringen ?
Wenn man dies so und nicht anders begriffen hat, dann muss man doch auch den Mut aufbringen und die alte Formel von der Möglichkeit des Sozialismus „in einem“ Land verwerfen, denn
damit kann man heute noch weniger eine Weltrevolution entfachen, als damals.
Ist es also nicht richtig, dass das Weltproletariat mit der Weltrevolution beginnt ? Ist diese
Frage wirklich so abwegig?
Man sage uns doch bitte, wer denn sonst soll mit der Weltrevolution beginnen – das Proletariat in Grönland etwa ?
Doch wohl kaum. Das Proletariat in diesem oder in jenem Land ?
Das scheint doch heute wohl fragwürdig zu sein nach über 60 Jahren, als die zweite und
letzte sozialistische Revolution in einem Land gesiegt hatte, also in Albanien nach Russland. Die
Frage, welches Land die Weltrevolution heute oder morgen anführen wird, wie damals das russische Proletariat mit der Oktoberrevolution, stellt sich doch überhaupt nicht mehr, wenn es dafür
bereits eine globale Klasse gibt, die aus der Globalisierung hervorgegangen ist und dies viel besser
erledigen kann.
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Keine genaue Antwort auf unsere Fragen geben können, aber trotzdem unseren Standpunkt
angreifen, das können doch nur Opportunisten tun.
Wenn das Weltproletariat die einzige Kraft ist, die die Gesellschaftsformation der Welt als
Ganzes revolutionär umwälzen kann, dann ist das Weltproletariat auch die einzige Kraft , die die
Weltrevolution zum Ausgangs- und Kernpunkt seiner revolutionären Bewegung machen kann, mit
ihr beginnen wird, sie zum siegreichen Ende bringt.
Daran gibt es bei uns überhaupt keinen Zweifel.
Die globale Kraft der Weltrevolution von heute muss unvermeidlich stärker sein als jede
andere, als jede bisherige Kraft der Revolution in einem Land, ist stärker als selbst die Kraft der
Oktoberrevolution. Und das kann auch objektiv gar nicht anders sein. Das ist gut so und auch notwendig.
Das Weltproletariat hat alles, was notwendig ist, um den Weltsozialismus vollständig aufzubauen. Also kann und muss das Weltproletariat aus eigener Kraft die Macht der Weltbourgeoisie
überwinden und die sozialistische, globale Gesellschaft aufbauen.
Wir leben nicht in einem Staat, sondern in einem globalen Staatensystem, dessen kapitalistische Verbindungen zwar mit der Weltrevolution gekappt, aber deswegen noch nicht erobert sind.
Die Eroberung seiner globalen Macht, das ist angesichts der Kraft des Weltproletariats
nicht das entscheidende Problem. Die Umsetzung der eroberten globalen Macht in jedem einzelnen
Land ist das größte Problem. Das ist der schwächste Punkt der Weltrevolution.
Die Verwandlung jedes bürgerlichen Staates in einen sozialistischen Staat zur Schaffung
eines sozialistischen Staatensystems muss also unmittelbar folgend ausgefochten werden und das ist
der eigentliche, der komplizierteste, schwierigste und langwierigste Abschnitt der Weltrevolution,
der entscheidet, ob die globale Eroberung der Machtposition des Weltproletariats wieder von der
Konterrevolution rückgängig gemacht werden kann, bevor die Weltrevolution in jedem Land gesiegt hat oder nicht.
Hier haben sich die Kommunistischen Parteien in den einzelnen Länder als weltrevolutionäre Abteilungen des Weltproletariats zu bewähren, denn von ihnen, und nur von ihnen, wird es
abhängen, wie sich die globalen Machtverhältnisse in den einzelnen Ländern umsetzen und verankern lassen. Davon hängt schließlich Sieg und Niederlage der ganzen Weltrevolution ab.
Nur die Revolutionen in den einzelnen Ländern werden den errungenen globalen Sieg des
Weltproletariats absichern, festigen und garantieren können. Aber nur, wenn das Weltproletariat
die globalen Machtverhältnisse ändert, wird es den einzelnen Ländern überhaupt gelingen, ihre sozialistische Revolution siegreich zu beenden.
Das sind die beiden wichtigsten Elemente der Weltrevolution und nur wenn diese beiden
wichtigsten Elemente optimal in einander greifen, wird das die Weltrevolution zum vollständigen
Sieg führen können.
Der Kampf für oder gegen den Aufbau der sozialistischen Kette muss also mühselig in jedem
einzelnen Land geführt werden und so lange bleibt der globale Zugriff des Weltproletariats auf die
Lebensadern des Weltkapitals in Gefahr, können diese Lebensadern vom Weltimperialismus jeder
Zeit wieder zurückerobert werden.
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Die globalen Verhältnisse, unter denen wir unsere globale revolutionäre Arbeit leisten, werden also nicht allein vom globalen Rahmen bestimmt, sondern auch von unseren Wechselbeziehungen zu den Ländern, insbesondere zu den Ländern des Hinterlandes des Weltimperialismus. Warum ?
Sieht man sich die heutigen Raubkriege der Imperialisten an, so stoßen sie in den Ländern,
aus denen sie ihre Rohstoffe klauen, auf revolutionären Widerstand der Volksmassen. Mit ihrer
Kanonenbootpolitik provozieren sie den anti-imperialistischen Krieg überall auf der Welt. Es ist
nicht die Stärke, sondern seine Schwäche, die den Weltimperialismus dazu treibt, das Blut der
Völker in deren geraubten Öl zu ertränken – und genau dieser anti-imperialistische Krieg der
Völker wird dem Weltimperialismus früher oder später zum Verhängnis werden.
Der Weltimperialismus hängt am Tropf seines Hinterlandes und das Weltproletariat muss
alle Voraussetzungen dafür schaffen, damit der Hahn dieses Tropfes von den weltproletarischen
Abteilungen des Hinterlandes nicht nur abgeschaltet wird, (ohne dabei vor Ort auf nennenswerten
Widerstand der Konterrevolution des Weltimperialismus stoßen zu müssen), sondern gleichzeitig mit
den konfiskierten Quellen aus dem Hinterland Lebensadern des Weltproletariats geschaffen werden (notfalls mit jenen bürgerliche Kräften, die dort von der Globalisierung des Weltimperialismus platt
gemacht wurden und gar keine andere Alternative haben, als mit uns und unter unserer politischen Kontrolle zu kooperieren), um die materielle Versorgung der Weltrevolution zu sichern.
„Die Hauptkräfte der Revolution sind im entscheidenden Augenblick an dem verwundbarsten Punkt des Gegners zu konzentrieren, wenn die Revolution bereits heran gereift ist, wenn die
Offensive mit Volldampf eingesetzt hat, wenn der Aufstand an die Tore pocht und die Heranziehung der Reserven an die Avantgarde die entscheidende Bedingung für den Erfolg ist“ (Stalin,
„Grundlagen des Leninismus“, Kapitel VII, Strategie und Taktik). Also Heranziehung der Reserven des
Hinterlandes durch die Komintern / ML.
„Und es ist absolut klar, dass in den kommenden entscheidenden Schlachten der Weltrevolution die ursprünglich auf die nationale Befreiung gerichtete Bewegung der Mehrheit der Bevölkerung des Erdballs sich gegen den Kapitalismus und Imperialismus kehren und vielleicht eine viel
größere revolutionäre Rolle spielen wird, als wir es erwarten“ (Lenin, Band 32, Seite 505, III. Kongress der Kommunistischen Internationale).
All das macht begreiflich, dass man einen sorgfältig ausgearbeiteten zentralen, strategischen
Plan und taktisch-operative Pläne vor Ort für die Organisierung des Weltaufstand des Proletariats
in der Tasche haben muss, bevor man diesen ausrufen kann. Hierüber werden - aus sehr
verständlichen Gründen - in der Öffentlichkeit keinerlei konkrete Angaben gemacht. Diese Dinge
werden das wohl gehütetste aller Geheimnisse der zentralen Führung der Komintern / ML bleiben,
die die einzelnen operativen Einheiten weltweit koordiniert und welche von der Zentrale nur so viel
erfahren, wie es zur disziplinierten Durchführung ihrer Operation erforderlich ist. Wir sagen nur
so viel, dass solchen Revolutionen - wie wir sie gegenwärtig im Iran erleben - von überaus großer
Bedeutung für den Weltaufstand des Proletariats, für den Tag X, sein werden.
Sozialistische Weltkette oder Restauration der kapitalistischen Kette ? – diese Frage kann
nur in einer mehr oder weniger längeren Periode des Klassenkampfes entschieden werden.
Eben von globaler Machtposition aus den einzelnen Ländern dabei zu helfen, in ihrem Klassenkampf die Diktatur des Proletariats zu erobern, eben das Durchschneiden der Bänder, die die
kapitalistischen Länder wie Lebensadern zunächst mit dem Weltkapital und sodann untereinander
verbinden, ist erst die Voraussetzung dafür, dass der Sieg über den Kapitalismus in den einzelnen
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Ländern möglich und wahrscheinlich wird, eben darin besteht die revolutionäre Zusammenarbeit
der Proletarier aller Länder, erst unter Schaffung dieser Voraussetzung wird ihr gemeinsamer Sieg
garantiert.
Wo also sind die entscheidenden Lebensadern des Weltkapitals abzuschneiden und in notwendige Lebensadern des Aufbaus der sozialistischen Kette zu verwandeln ??
Der Stalinismus hat uns darauf längst eine Antwort gegeben, wir brauchen nur den Sieg des
Großen Vaterländischen Krieges sorgfältig studieren:
Es handelt sich um das Abtrennen der Lebensbahnen zum Hinterland, zu den Rohstoffquellen des Weltimperialismus, was voraussetzt, dass Lebensadern zwischen den Proletariern in den
Kernländern des Weltimperialismus und den Proletariern seines Hinterlandes vorher schon kräftig
fließen müssen, dass die Unterbrechung dieses dringend notwendigen fließenden Verkehrs durch
die Spalterpolitik der Weltbourgeoisie überwunden und aufgehoben werden muss, um den Weltimperialismus auf diese Weise in die Zange nehmen zu können usw. usf.
Stalin lehrte die Verbindung der proletarischen revolutionären Bewegung in den kapitalistischen Kernländern mit den nationalen Befreiungsbewegungen der unterdrückten Nationen.
Diese Losung kommt beim Zupacken des schwächsten Kettengliedes in der heutigen Kette
des Weltimperialismus aktuelle Bedeutung für die Strategie und Taktik der Weltrevolution zu. Die
„nationalen“ und internationalen Aufgaben der Weltrevolution bilden eine Einheit und sind unteilbar. Der Generalstab des Weltproletariats konzentriert sich auf die Lösung dieser Aufgabe.
Sein Hinterland war und ist der schwächste Punkt des weltimperialistischen Systems, sein
schwächstes Kettenglied - und damit ist es automatisch dasjenige Glied der Kette, das das Proletariat als erstes ergreifen muss, um sich in den Besitz der gesamten Kette zu bringen und um damit
notwendiger Weise seine eigene neue weltsozialistische Kette zusammenzusetzen und aufzubauen.
Das Hinterland des Weltimperialismus, das ist das entscheidende Kettenglied, das ergriffen
werden muss, um die ganze Kette des Weltimperialismus zu erobern. Dort muss der weltrevolutionäre Hebel angesetzt werden. Was damals für die Sowjetunion galt, muss heute im Weltmaßstab
gelten:
„Eins von beiden: Entweder rütteln wir das tiefe Hinterland des Imperialismus – die kolonialen und halbkolonialen Länder des Ostens – auf, revolutionieren es und beschleunigen dadurch
den Zusammenbruch des Imperialismus, oder wir versagen hier und stärken dadurch den Imperialismus, schwächen die Kraft unserer Bewegung. So ist es um die Frage bestellt“ (Stalin, Band 5,
Seite 208).
Nur auf Kosten des Weltkapitals können wir mit der Eroberung seiner Lebensadern zum
Hinterland sowohl die Mehrheit der Bevölkerung des Hinterlandes als auch die Mehrheit der
Bevölkerung des Kernlands des Imperialismus sofort mit den nötigen Gütern versorgen, die ökonomischen Bedürfnisse befriedigen und die gesamte Weltbevölkerung auf unsere Seite ziehen, um
die eroberte politische Macht des Weltproletariats ökonomisch abzusichern und sie in die einzelnen
Länder zu tragen.
Die Menschen sterben Hungers trotz globalen Reichtums. Die Krise kann dadurch beendet
werden, dass die einen die Rohstoffe, die anderen die Technik ihrer Verarbeitung liefern, um die so
erzeugten Produkte auf alle zu verteilen und die Bedürfnisse aller zu befriedigen. Wer dabei stört,
das sind die multinationalen Monopole. Der Kapitalismus stellt sich dem also in den Weg, also muss
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er beseitigt werden, wo er sich in den Weg gestellt hat. Werden stattdessen richtige Beziehungen
zwischen Kern- und Hinterland angebahnt, dann lässt sich die Weltwirtschaft wieder herstellen.
Zu diesem Zweck kann man bestimmte Kapitalisten durchaus in der Überbrückungsphase
in unseren Dienst stellen ( NÖP-Politik im Weltmaßstab), aber wir müssen dabei unbedingt jede
Überschätzung unserer Möglichkeiten weltsozialistischer ökonomischer Umgestaltungen in der Anfangsphase der Weltrevolution tunlichst vermeiden und von vorschnellen Luftschlössern Abstand
halten. Das kann uns Kopf und Kragen kosten.
Für die Zeit der Globalrevolution ist globale Elastizität notwendig, die nur mit einem zentralistisch geführten Kampf erreicht und mit zentralistischer Macht gesichert werden kann.
Worum es dabei im Einzelnen jedoch geht, das wird ganz von den Bedingungen abhängen,
die wir nicht voraussehen können.
Die gegenwärtigen Revolutionen in verschiedenen Ländern spielen dabei eine sehr wichtige
Rolle, weil sie sich der globalen Gewalt des Weltkapitalismus widersetzen.
Die Weltrevolution wird gekrönt mit dem zuletzt geschaffenen sozialistischen Land auf der
Welt.
Die Frage „wer-wen?“ wird also erst dann endgültig entschieden sein, wenn die globale
Machtposition des Weltproletariats ausgereicht hat, jene günstigen und erleichternden Bedingungen zu schaffen, die das Proletariat in jedem Land braucht, um dort die Diktatur des Proletariats
zu errichten und den Sozialismus aufzubauen.
Mit den gemeinsamen Anstrengungen bringen die Proletarier aller Länder die sozialistische
Weltrevolution ins Rollen, aber erst, wenn sich das letzte Land befreit hat, kann dieser Versuch des
Weltproletariats, sich mit einem weltsozialistischen Lager befreit zu haben, als erfolgreich und gelungen gelten.
Als Lenin die Diktatur des Proletariats verwirklichte, konnte er noch nicht voraussagen wie
dieses Experiment verlaufen wird. Das kann die Komintern / ML heute mit ihrem Experiment
natürlich genauso wenig. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Es hat nie eine Revolution mit Garantieschein gegeben und dies dem Weltproletariat zu versprechen, wäre ein Verbrechen an ihm. Der Erfolg basiert stets auf dem Misserfolg der vorangegangenen Revolution. Und unser Experiment wird vielleicht nicht das letzte sein auf dem Weg zur
Befreiung des Arbeiters, aber für das Weltproletariat ist diese Frage unerheblich. Es ist gerade
deswegen revolutionär, weil es aus seinen Niederlagen lernt und erstarkt trotz der Übermacht des
Weltimperialismus. Niemals wird das Weltproletariat auf seine nächste Revolution verzichten, nur
weil die vorherige Revolution gescheitert war, im Gegenteil, das Weltproletariat kann gar nicht auf
seine Revolution verzichten, wenn es am Leben bleiben will. Es hat rein objektiv gar keine andere
Alternative als seine revolutionäre Befreiung voran zu treiben.
Das weltsozialistische Lager wird also nicht mehr – wie einst das stalinistische Weltlager –
beschränkt auf einem bestimmten Territorium der Erde aufgerichtet. Es konnte sich von dort aus
ebenso wenig in einem Prozess des gleichmäßigen oder harmonisch-proportionalen Übergangs globalisieren wie die Kommune in weitere kapitalistische Länder. Genau umgekehrt. Aufgrund der
ungleichmäßigen weltkapitalistischen Globalisierungsverhältnisse wird der Aufbau des weltsozialistischen Lagers ein ebenso ungleichmäßiger globalrevolutionärer Prozess sein. In unserer globali-
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sierten Welt hat die Rolle des schwächsten Gliedes nicht ihre Bedeutung verloren – im Gegenteil,
sie nimmt globale Gestalt an, ist von globaler Bedeutung für die Weltrevolution, aber wie Lenin
sagte:
„Der ganze Marxismus, sein ganzes System verlangt, dass jede These [so auch die These vom
proletarischen Weltaufstand – Anmerkung der Redaktion] nur: a- historisch; b – nur in Verbindung mit
anderen; c – nur in Verbindung mit den konkreten Erfahrungen der Geschichte betrachtet wird“
(Lenin, Band 35, Seite 227).
„Die Strategie und Taktik der Vereinigung des Weltproletariats ist die Strategie und Taktik
der Überwindung seiner Spaltung durch die Weltbourgeoisie und die Strategie und Taktik zur
Spaltung der Weltbourgeoisie. Die Zentralisation des Weltkapitals bedingt die Zentralisation der
sozialistischen Revolution. Aus dem Kapitalismus wird der globale Kapitalismus. Aus der sozialistischen Revolution wird die globale sozialistische Revolution – nicht direkt durch die sozialistische
Revolution in „einem“ Land, sondern über den „Umweg“ des globalisierten Weltkapitals. Was bedeutet das für die sozialistische Revolution, für das Herausbrechen eines schwächsten imperialistischen Kettengliedes? Prinzipiell ändert das dem Wesen nach nichts an der Notwendigkeit des Herausbrechens des schwächsten Kettengliedes der imperialistischen Kette. Was sich ändert, ist lediglich die internationale Form dieser Bewegung, in der sich das Herausbrechen vollzieht. Es geht also
nur um das Verwerfen der alten Taktik, wie herausgebrochen wird , nicht um die Leugnung der
Strategie des Herausbrechens als solche. Der weltrevolutionäre Charakter der sozialistischen Revolution in einem Land bleibt erhalten, nicht aber die Form der sozialistischen Revolution. Das Herausbrechen nimmt nunmehr eine globale Form an, verliert seine national beschränkte Hülle, wird
zum Neben-Produkt des revolutionären Weltprozesses gegen das Weltkapital.“
Wir haben dieses Zitat aus unserer im Jahr 2006/2007 erschienenen Schrift: „Weltproletariat – vereinige alle Länder !“ entnommen. Die neue Fragestellung des Herausbrechens, seine Modifizierung unter
den Bedingungen der heutigen Globalisierung, haben wir dort bereits ausführlich dargestellt, was man
dort nachlesen kann.
Aus dem globalisierten Lager des Kapitalismus entsteht das globalisierte Lager des Sozialismus. So wie das globalisierte Lager des Kapitalismus seine alten Weltstaaten formiert, so wird
auch das globalisierte Lager des Sozialismus seine neuen Weltstaaten formieren, wird sich das
weltkapitalistische Lager in das weltsozialistische Lager verwandeln.
Unser weltsozialistisches Lager besteht aber nicht nur aus der Arbeiterklasse, sondern auch
aus dem werktätigen Teil der Bauernschaft. In einer globalen Klassenanalyse, bei der wissenschaftlichen Betrachtung der globalisierten Klassenverhältnisse, darf man die Bauernschaft, ihren
werktätigen Teil, nicht ausklammern aus dem weltsozialistischen Lager. Die Komintern / ML ist
selbstverständlich für den Anschluss der sich globalisierenden Bauernschaft, ihres werktätigen
Teils, an die weltsozialistische Bewegung, wir sind selbstverständlich für deren Aufnahme ins weltsozialistische Lager. Den Bauern in der Weltdiktatur des Proletariats kommt im Wesen die gleiche
Rolle und Bedeutung zu wie in der Diktatur des Proletariats „in einem“ Land, wenn das auch im
Einzelnen erst durch Erfassung des tatsächlichen Entwicklungsstandes der weltwirtschaftlichen
Bedingungen genauer vorher sagen lässt. Wenn die Bauern auf der ganzen Welt den Weltboden
sozialisieren wollen, im Bündnis mit dem Weltproletariat, die die Banken internationalisieren und
die Arbeiterkontrolle im Weltmaßstab schaffen werden, um alle Betriebe der Welt zu konfiskieren,
so sind sie für uns zuverlässige Partner, die treuesten und wertvollsten Verbündeten.
Ist es denn nicht klar, Genossen, dass zwischen dem Weltkapitalismus und dem Weltsozialismus eine lange, mehr oder weniger schwierige Übergangsperiode der Weltdiktatur des Proletariats unvermeidlich ist, dass wir, ohne uns auf die Bauernschaft im Weltmaßstab zu stützen, die
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Weltdiktatur des Proletariats auch nicht einen Tag behaupten könnten ? Man darf sich den Weltsozialismus doch nicht etwa so vorstellen, als ob wir ihn auf dem Teller fix und fertig servieren
könnten, das können wir nicht.
Erstens. Das Weltproletariat kann in der Weltrevolution nicht siegen, kann keinen globalen
Sozialismus aufbauen ohne seine Verbündeten:
„Mit den Bauern „erhält die proletarische Revolution den Chor, ohne den ihr Sologesang in
allen Bauernnationen zum Sterbelied wird“ (MEW, Bd 8, Seite 204, Anm.)
Stalin wies dabei gerade auf die Schwäche der proletarischen Revolutionen in Europa hin:
„Die Schwäche der proletarischen Revolutionen in Europa (auf dem Kontinent) besteht darin, dass dort das Proletariat weder diese Verbindung mit dem Dorf hat [damit meinte Stalin die
Agrar-Revolution der russischen Bauernschaft gegen den Feudalismus unter der Führung des Proletariats – also statt Hammer Sichel und Gewehr - nur Hammer und Gewehr ohne Sichel - Anmerkung der
Redaktion], noch diese Unterstützung erhält, dort vollzog sich die Befreiung der Bauernschaft vom
Feudalismus unter Führung der Bourgeoisie (und nicht des Proletariats, das damals schwach war),
was angesichts der gleichgültigen Haltung der Sozialdemokratie gegenüber den Interessen des
Dorfes für lange Zeit der Bourgeoisie die Sympathien der Mehrheit der Bauern sicherte“ (Stalin,
Band 5, Seite 74-75).
„Die Kraft der Oktoberrevolution besteht unter anderem darin, dass sie, zum Unterschied
von den Revolutionen des Westens, das vielmillionenköpfige Kleinbürgertum und vor allem seine
mächtigsten und zahlreichsten Schichten, die Bauernschaft, um das russische Proletariat zusammen geschlossen hat. Dadurch wurde die russische Bourgeoisie isoliert, ohne Armee gelassen, und
das russische Proletariat wurde zum Gebieter über die Geschicke des Landes. Ohne das hätten die
russischen Arbeiter die Macht nicht behaupten können“ (Stalin, Band 5, Seite 98).
Die Kraft der Weltrevolution wird unter anderem darin bestehen, dass sie das milliardenköpfige Kleinbürgertum und vor allem seine mächtigsten und zahlreichsten Schichten, die
Bauernschaft, um das Weltproletariat zusammen schließen wird. Die globalisierte Welt ist heute
wirtschaftlich so weit entwickelt, dass sofort Hunderte von Millionen rückständiger Bauern versorgt werden könnten. Dadurch wird die Weltbourgeoisie isoliert, ohne Armee gelassen, und das
Weltproletariat wird zum Gebieter über die Geschicke der Welt. Ohne die Bauern wird das
Weltproletariat seine Macht nicht behaupten können. Unter Anwendung des Gesetzes von der
Wechselbeziehung zwischen den Arbeitern und Bauern wird ersten die sozialistische Weltrevolution vorbereitet und durchgeführt, zweitens die Diktatur des Weltproletariats errichtet,drittens der
Weltsozialismus und viertens der Weltkommunismus aufgebaut. Arbeiter und Bauern schaffen
gemeinsam die klassenlose Gesellschaft unter Führung des Weltproletariats.
Aus dieser Lehre des Stalinismus, der Lösung der Bauernfrage, erklärt sich auch das Symbol der Komintern / ML – nämlich Hammer, Sichel und Gewehr. Wir bedauern, dass wir diese
wichtige Grundlage des Stalinismus, also die Lösung der Frage der Bauern ausgeklammert haben
(Stalins Kollektivierung der Landwirtschaft in der UdSSR) – natürlich nicht aus politischen
Gründen, sondern aus Platzgründen. Wir denken, dass wir noch einmal ausführlich in einem Extra-Artikel „Die Weltdiktatur des Proletariats – die Weltherrschaft der Arbeiter und Bauern unter
Führung des Weltproletariats“ dazu Stellung nehmen werden.
Zweitens wird man nichts vom Aufbau verstehen können, ihn nicht meistern können, bevor
man nicht bei den kapitalistischen Globalisierern in die Lehre gegangen ist. Das war beim Aufbau
der UdSSR nicht anders. Wir bauen den Weltsozialismus auf dem auf, was der Weltkapitalismus
hinterlassen hat. Wir können uns daher keinen Weltsozialismus vorstellen, der sich nicht auf die
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fachlichen (nur fachlichen) Lehren und Erfahrungen der globalisierten Ökonomie des Weltkapitalismus aufbaut. Es handelt sich hierbei selbstverständlich nicht um die Übernahme der Ausbeutermethoden der Weltbourgeoisie wie es die modernen Revisionisten machen, sondern darum, ihre
Spezialisten des globalisierten Wirtschaftens in unseren Dienst zu stellen, sie in der ersten Zeit der
Diktatur des Weltproletariats für uns arbeiten zu lassen bis wir sie aus eigener Kraft ersetzt haben.
Schwieriger ist die Übergangsperiode im Weltmaßstab jedenfalls im Vergleich zur Übergangsperiode „in einem“ Land deswegen, weil die Nationen viel unterschiedlichere Bedingungen
ihrer Entwicklungen zu überwinden haben, dass die weltimperialistischen Wirtschaftsströme gekappt und diese Ströme umgeleitet werden müssen usw. usf. – leichter auf der anderen Seite im
Vergleich zur Übergangsperiode „in einem“ Land ist sie hingegen deswegen, weil die Umkreisung
des Weltkapitalismus weggefallen ist und eine fertige, hoch entwickelte Weltwirtschaft bereits
übernommen werden kann, ohne dass eine sozialistische Weltwirtschaft gegen eine kapitalistische
Weltwirtschaft aufgerichtet werden muss. Der Anfang mag schwieriger sein, aber die Übergangsperiode zum Weltsozialismus wird auf jeden Fall in ihrem Verlauf viel gewaltiger, leichter
und flotter vonstatten gehen als die Übergangsperiode „in einem“ Land, weil der Weltkapitalismus
dafür inzwischen viel bessere Voraussetzungen geschaffen hat, sowohl in weltökonomischer als
auch in weltpolitischer Hinsicht. Trotzdem lauern in der Übergangsperiode genug Gefahren des
Durchbrechens der sozialistischen Weltkette an ihrem schwächsten Glied.
Die modernen Revisionisten behaupteten, dass durch das sozialistische Weltlager die
Möglichkeit einer Restauration des Kapitalismus bereits entfallen sei. Dimitroff sprach sogar schon
auf dem VII. Weltkongress der Komintern vom „endgültigen Sieg“ der Sowjetunion. Die Geschichte strafte ihre Lüge.
Ist die Gefahr der Restauration des Kapitalismus im Weltsozialismus denn wenigstens beseitigt ? Auch dann noch nicht endgültig. Warum nicht ? Zwar ist die Unvermeidbarkeit der Restauration des Kapitalismus im Weltmaßstab beseitigt und damit diese Gefahr wesentlich verringert, eingeengt worden, aber das heißt noch lange nicht, dass damit überhaupt die Gefahr schon als beseitigt
angesehen werden kann. Die Unvermeidbarkeit beseitigen heißt schlicht und einfach die Möglichkeit der Vermeidbarkeit, was natürlich ein großer Vorteil ist, den man aber auch erst einmal richtig zu nutzen verstehen muss. Die Möglichkeit der Vermeidbarkeit beinhaltet immer auch die
Möglichkeit der Restauration des Kapitalismus, dann nämlich, wenn man die Möglichkeit der
Vermeidbarkeit nicht zu nutzen versteht, bzw. sie falsch anwendet oder sich dieses wichtige Instrument aus der Hand nehmen lässt.
Die Beseitigung der Unvermeidbarkeit besagt lediglich, dass der Sozialismus in seiner zweiten Periode zu einer Weltmacht gegen die Restauration des Kapitalismus geworden ist, was nichts
weiter heißt, als dass die Restauration des Kapitalismus in einem weltsozialistischen Land nicht
mehr von einer äußeren Umkreisung des Weltkapitalismus unterstützt werden kann - wie dies noch
in der ersten Periode des Sozialismus unvermeidlich der Fall war. Mehr gibt die Formel der Beseitigung der Unvermeidbarkeit der Restauration des Kapitalismus im Weltsozialismus leider nicht
her.
Darum ist gegen die Gefahr der Restauration des Kapitalismus also bis zur Periode des
Weltkommunismus in jedem einzelnen Land und in der Welt insgesamt ein notfalls erbitterter globaler Klassenkampf dagegen zu führen, wenn diese Gefahr zur Wirklichkeit geworden ist.
Folgender Lehrsatz des Marxismus-Leninismus behält für die ganze Periode zwischen Kapitalismus und Kommunismus Gültigkeit:
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Nicht nur der Kapitalismus, sondern auch die Gefahr seiner Restauration muss vollständig,
das heißt im Weltmaßstab, überwunden sein – sonst gibt`s keinen Weltkommunismus. Erst im
Weltkommunismus ist der Kapitalismus irreversibel, also nicht wieder umkehrbar.
In der ersten Periode des Sozialismus wurde bewiesen, dass der Kapitalismus überwindbar
ist. In der zweiten Periode ist zu beweisen, dass seine Restauration überwindbar ist.
Eine Rückkehr zum Kapitalismus innerhalb der gesamten Periode des Übergangs vom Kapitalismus zu Kommunismus ist nicht auszuschließen. Die Frage „Wer-wen?“ wird noch nicht
endgültig im Weltsozialismus entschieden werden können, sondern erst im Weltkommunismus.
Uns ist beim Aufstellen all unserer Losungen für eine neue Zukunft des Proletariats bewusst,
dass von der Vereinigung der Proletarier aller Länder durch die Globalisierung bis zu einer bewussten Herausbildung einer globalisierten revolutionären Klasse noch ein weiter Weg ist, der
noch mit einigen Schwierigkeiten und Rückschlägen gepflastert sein wird. Aber dies sind Schwierigkeiten und Rückschläge einer unaufhaltsamen Vorwärtsentwicklung. Die Zeit der globalisierten
Klasse der Proletarier ist jetzt da, ihre Epoche angebrochen und sie wird ein Hindernis nach dem
anderen aus dem Weg räumen, um zur größten und stärksten gesellschaftlichen Weltmacht aufzusteigen.
Zur Zeit der Komintern gab es sicherlich ein koordiniertes Vorgehen der Proletarier der
meisten Länder, wovon wir heute noch lernen können. Dabei muss man aber einschränkend
berücksichtigen, dass es sich hauptsächlich um Fragen des Klassenkampfes handelte, die (völlig
korrekt) auf die Sowjetunion (ob nun in direkter oder indirekter Weise) bezogen waren. Man kann
also sagen, dass das Weltproletariat für sich allein genommen, ohne die Sowjetunion, ohne das sozialistische Lager, noch relativ wenig Erfahrungen beim Stützen auf die eigenen Kräfte im Kampf
gegen die Weltbourgeoisie besitzt. Es ist klar, dass man von einer globalen Klasse, die erst ihr globales Bewusstsein entwickelt, noch nicht „fertige“ globale Organisationen usw. usf. erwarten kann,
um einen „fertigen“ globalen Klassenkampf zu führen.
„Der Sieg der proletarischen Weltrevolution erfordert das vollste Vertrauen, das engste
brüderliche Bündnis und die größtmögliche Einheit der revolutionären Aktionen der Arbeiterklasse der fortgeschrittenen Länder“ (Lenin, Band 29, Seite 107).
Das Weltproletariat braucht jetzt vor allem die Unterstützung der revolutionären Kräfte
und Organisationen in den einzelnen Ländern, bedarf es der ideologischen Neu-Ausrichtung der
marxistisch-leninistischen Weltbewegung, die in sich fast völlig zerstritten und zersplittert ist. In
ihrem derzeitigen Zustand ist sie eher hinderlich als förderlich für die sozialistische Weltrevolution.
Es bedarf schon einer umfassenden und gründlichen Kritik und Selbstkritik aller, die sich
der marxistisch-leninistischen Weltbewegung verbunden fühlen. Die Komintern / ML bildet da
keine Ausnahme. Die Komintern / ML bemüht sich weiter darum, die Fahne der alten marxistischleninistischen Weltbewegung des Genossen Enver Hoxha hoch zu halten und wer das mit oder ohne
uns tun will, der ist herzlich willkommen. Bei nüchterner Betrachtung der gegenwärtigen Lage der
alten marxistisch-leninistischen Weltbewegung ist es durchaus nicht auszuschließen, dass sie sich
nicht mehr aus ihrem opportunistischen Sumpf retten kann. Wir jedenfalls reichen jenen Genossen
weiterhin geduldig die Hand, die bereit sind, mit uns ehrlich zusammen zu arbeiten, um die marxistisch-leninistische Weltbewegung des Genossen Enver Hoxha aus dem opportunistischen Sumpf zu
befreien.
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Wir strecken unsere Hand jedoch nicht jenen Genossen entgegen, die sie nur deswegen ergreifen wollen, um uns mit hinein zu ziehen. Diesen Genossen sei gesagt:
„Nein, wenn ihr in den Sumpf gehen wollt, bitte sehr, dann tut, was ihr nicht lassen könnt, aber
ohne uns ! Wir wollen weder zu euch hinabsinken, noch zu den Elfenbeintürmen der Sektierer heraufsteigen, um dort unser eigenes Süppchen selber auslöffeln und im eigen Saft schmoren zu müssen.“
Wir haben der marxistisch-leninistischen Weltbewegung Jahrzehnte lang schließlich nicht
umsonst die Treue gehalten und proletarische Disziplin für ihre Einheit geübt, als sie sich noch dem
Genossen Enver Hoxha in Wort und Tat verpflichtet fühlte. Vergesst das nicht ! Für uns Marxisten-Leninisten kann es keinen Grund geben, nicht weiter an der Linie des Genossen Enver Hoxha
festzuhalten. Wir weigern uns einzig und allein, als „Sektierer“ abgestempelt zu werden, nur weil
wir euch nicht in den Sumpf folgen. Wir haben in allem, was wir tun stets zu beweisen versucht,
dass wir uns sowohl vom rechten als auch vom „linken“ Opportunismus in aller Klarheit abgrenzen. Ist das verständlich ausgedrückt ?
So sehr wir auch alle unter der schwächelnden und auseinander brechenden marxistischleninistischen Weltbewegung leiden, so gibt es deswegen für die Komintern / ML noch lange keine
Alternative zur Schaffung einer „neuen“, „blitzsauberen“ marxistisch-leninistische Weltbewegung.
So etwas hat es nie gegeben und wird es nie geben können. Das sind Wunschträume, die an der
Realität zerplatzen wie eine Seifenblase. Das Problem löst sich nicht, wenn wir hundert neue marxistisch-leninistische Weltbewegungen gründen. Das ist die Taktik der Konterrevolution, um uns zu
zersplittern und gegeneinander kämpfen. Wir brauchen unsere Einheit, mehr brauchen wir nicht !!
Die marxistisch-leninistische Weltbewegung des Genossen Enver Hoxha muss auf den
zurückgebliebenen Trümmern des zerschlagenen Sozialismus wieder aufgebaut werden und dazu
brauchen wir die tatkräftige Unterstützung und Erfahrung der alten Garde dieser Weltbewegung,
können wir sie nicht vor den Kopf stoßen. Wir wissen sehr gut, dass wir nicht nur für den Wiederaufbau der marxistisch-leninistischen Weltbewegung kämpfen, für die Überwindung ihrer alten
Fehler und Mängel, sondern auch gegen unsere eigenen Mängel und Schwächen, die unter dem
Einfluss des Weltkapitalismus unvermeidlich sind. Das einzugestehen, ist für uns selber keine
Schande. Wir geben es offen zu, dass wir zum Beispiel die Gefahr des Berijanertums erst sehr spät
begriffen haben.
Wir brauchten eine Weile, uns zu besinnen, in uns zu gehen und uns selbst zu finden, denn
auf der Suche nach verbündeten Genossen möchten wir die uns zugefügten Enttäuschungen getrost
der Vergangenheit überlassen. Von einer Enttäuschung in die nächste zu geraten, dieser deprimierenden Suche nach Gleichgesinnten machtlos ausgeliefert zu sein, das konnte der Sache der Weltrevolution natürlich nicht dienlich sein, ist aber eine typische Erscheinung unserer ganzen gegenwärtigen Bewegung. Da ist die Komintern / ML kein Einzelfall. Enttäuschungen mit anderen
Organisationen haben wir alle mehr oder weniger durchgestanden ohne davon gleich umzufallen..
Und Genossen, Gleichgesinnte zu finden, ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man denn etwas
hat, worauf sich alle ohne die berühmten „Bauchschmerzen“ einlassen können. Wir meinen nicht
den schnell verderblichen Einheitsbrei, sondern ideologische Grundlagen mit höchster Prinzipienfestigkeit (nicht zu verwechseln mit Sektierertum und Dogmatismus).
Das Fehlen einer gemeinsamen politisch-ideologischen Plattform, die die richtige Richtung
vorgibt, auf die sich alle Gleichgesinnten bedingungslos stellen können, das ist das eigentliche gegenwärtige Problem.
An dieser Plattform arbeitet die Komintern / ML, davon kann sich jeder überzeugen,
natürlich nur derjenige, der auch tiefen Herzens willens ist, sich überzeugen zu lassen.
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Nach jeder tief greifenden politischen Umwälzung der marxistisch-leninistischen Weltbewegung brauchten die Marxisten-Leninisten viel Zeit, um sich über diese Umwälzungen klar zu werden. Und es stellt sich die Frage: Sind sich denn die Marxisten-Leninisten wirklich bewusst geworden über die Lehren, die aus diesen tief greifenden Umwälzungen der Vergangenheit zu ziehen
sind?
Oder: Wie sollte die marxistisch-leninistische Weltbewegung korrekt fortgesetzt werden?
Wie soll es mit uns allen weiter gehen ?
Leider muss man diese Frage verneinen, denn wären sich die Marxisten-Leninisten hierüber
im Klaren, hätten sie auch die richtigen Schlussfolgerungen gezogen, stünde die marxistischleninistische Weltbewegung heute nicht da, wo sie jetzt steht – am Abgrund. Wir haben uns in unserem Artikel „5 Jahre – 5 Köpfe“ über unseren Standpunkt zur Einheit der marxistischleninistischen Weltbewegung freimütig geäußert – und übrigens nicht nur dort. Man beachte die
”Erklärung des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale (Marxisten-Leninisten) vom 29. 7.
2003“ -Zur Einheit der marxistisch-leninistischen Weltbewegung – aus Anlass des 25. Jahrestages der

Veröffentlichung des Briefes des ZK der PAA und die Regierung Albaniens an das ZK der KP Chinas und
die chinesische Regierung. Oder man studiere die Generallinie der Komintern / ML und „50 Jahre Kampf
gegen den modernen Revisionismus“ und viele anderer unserer Erklärungen, in denen wir aufrichtig
für die Einheit der marxistisch-leninistischen Weltbewegung eingetreten sind.
Es hat kaum eine Schrift von der Komintern / ML gegeben, in der nicht direkt oder indirekt
zur Einheit der marxistisch-leninistischen Weltbewegung Stellung genommen wurde.
Hinzu kommen die zahlreichen Veröffentlichungen von historischen Dokumenten der marxistisch-leninistischen Weltbewegung zur Zeit des Genossen Enver Hoxha. Daran solltet ihr erkennen können, dass sie uns am Herzen liegt.
Wir haben dazu sogar eine eigene Serie über die damaligen einzelnen marxistischleninistischen Parteien herausgegeben. All das zeigt, dass uns die Einheit der marxistischleninistischen Weltbewegung wichtiger als alles Andere ist und dass wir weiter alles tun werden,
um diesem Ziel der Einheit näher zu kommen.
Was sagte Lenin? Er sagte, bevor man sich vereinigt, muss man sich abgrenzen. Bevor man
sich aber überhaupt abgrenzen kann, muss man erst einen eigenen Standpunkt haben. Zuerst muss
man bei sich selber danach suchen, was schief läuft und warum es nicht mehr richtig vorangeht,
bevor man das bei den anderen tut. Einen eigenen Standpunkt hat man nicht, sondern den erarbeitet man sich mühselig. Und um sich einen eigenen Standpunkt zu erarbeiten, braucht man Zeit.
Und eben diese Zeit haben wir uns genommen, haben uns eine Strecke weit den Tageskampf verkniffen, um die ideologischen Grundlagen zu schaffen, um sodann die tägliche Kleinarbeit um so
sinnvoller und effektiver gestalten zu können - mit allen Genossen, die mit unseren ideologischen
Grundlagen etwas unter den heutigen Verhältnissen anzufangen verstehen.
Inzwischen sind einige Jahre seit unserer Gründung um die Erde gekreist und auch dem
letzten Genossen in der Welt dürfte die Existenz und der Standpunkt der Komintern / ML mittlerweile nicht unbekannt geblieben sein. Wir haben Stellung bezogen und dazu kann sich jeder
seine Meinung bilden.
Wenn sich die marxistisch-leninistische Weltbewegung mehr Klarheit über sich selbst verschafft hätte, wären wir längst weiter. So treten wir in einer Weltsituation auf der Stelle, wo wir
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eigentlich als große, vereinigte Kraft in der Welt vom Proletariat dringend gebraucht werden. So
haben wir noch nicht einmal die „Kleinigkeit“ erledigt, die von uns verdaute Veränderung der
marxistisch-leninistischen Weltbewegung den Massen verständlich zu machen, haben wir es nicht
vermocht, unsere weltrevolutionären Positionen unter den Massen zu verbreiten, geschweige denn
uns im Weltmaßstab unter den Massen zu verankern.
In aller stets gebotenen Bescheidenheit wollen wir zumindest dem Weltproletariat neue
Wege und Möglichkeiten zu seiner Befreiung aufzeigen und dabei natürlich den kürzesten und
leichtesten Weg herausarbeiten. Was wir gleichzeitig verhindern wollen, das ist, dass das Weltproletariat in die zahlreichen Fallen tappt, die der Klassenfeind aufgestellt hat, um es in die Sackgasse
zu führen.
So ist der Gedanke, die Kommunistische Weltrevolution zu propagieren, nur ein ideologischer Vorwand gewesen, hinter dem sich das Wunschdenken der modernen Revisionisten nach
Vorherrschaft in der Welt verbarg. Und tatsächlich werden die neuen Weltrevisionisten keinen
Versuch auslassen, sich der Komintern / ML Losung der proletarischen Weltrevolution zu bedienen, um den Weltkapitalismus zu retten. Aber all dies wird ihnen nichts nützen, denn die proletarische Weltrevolution ist nur die subjektive Form der objektiv vonstatten gehenden Umwälzung
des Weltkapitalismus in den Weltsozialismus, der sich auch unabhängig vom menschlichen Willen
gesetzmäßig Bahn brechen wird.
Bisher war die marxistisch-leninistische Theorie unbestreitbar die wissenschaftliche Verallgemeinerung der Erfahrungen der Arbeiterbewegung aller Länder. Der Marxismus-Leninismus ist
die Lehre von der Entfaltung der Oktoberrevolution im internationalen Maßstab. Ist sie das heute
immer noch ? Sie wird es bleiben und auch wieder nicht bleiben, denn auch die Erfahrungen der
Arbeiterbewegung aller Länder wird in dem Moment eine qualitative Veränderung erfahren, sobald das als globale Klasse vereinigte Proletariat aller Länder sich im globalisierten, weltproletarischen Klassenkampf erprobt. Dann können wir im eigentlichen Sinne nicht mehr von einer Theorie der Proletarier aller Länder, sondern müssen von einer Theorie sprechen als Erfahrung der
Bewegung des globalisierten Weltproletariats, in ihrer allgemeinen Form genommen.
Die marxistisch-leninistische Theorie von der sozialistischen Weltrevolution wird erhalten bleiben, wenn sie erstens den objektiven Faktor der globalen Weltrevolution wissenschaftlich erfasst
und sie sich zweitens der daraus ergebenden Erfahrungen der neu entstehenden, globalisierten
weltproletarischen Bewegung in ihrer allgemeinen Form annehmen wird, das heißt, die globale
Anpassung des subjektiven Faktors mit dem objektiven Faktor der Weltrevolution wissenschaftlich
erhellt.
Die marxistisch-leninistische Theorie von der sozialistischen Weltrevolution wird nicht erhalten
bleiben, wenn sie die Erfahrungen der neuen weltproletarische Bewegung unter den Bedingungen
der Globalisierung ignoriert und unberücksichtigt lässt, wenn sie sich weigert, die alten lieb gewonnene Lehrsätze der verallgemeinerten Erfahrungen der Arbeiterbewegung aller Länder einer
kritischen marxistisch-leninistischen Gesamtrevision zu unterziehen. Mit welchem Mittel muss diese Gesamtrevision durchgeführt werden ? Erstens sind jene Lehrsätze zu erhalten und zu modifizieren, die nicht nur zur Zeit der ersten Periode des Sozialismus gültig waren, sondern auch ihre
Gültigkeit bis heute nicht verloren haben, also auch in der zweiten Periode des Sozialismus Anwendung finden und zweitens sind diejenigen alten Lehrsätze über Bord zu werfen, die heute nicht
mehr anwendbar sind auf Grund der veränderten Weltlage, auf Grund der veränderten Klassenverhältnisse.
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So ist zum Beispiel das Grundgesetz der sozialistischen Weltrevolution nicht identisch mit
dem Grundgesetz der Revolutionen im nationalen Rahmen und ergibt sich auch nicht aus deren
Summe.
Nur die für den Sieg der Weltrevolution notwendige globale Einheit, die globale Übereinstimmung von objektiven und subjektiven Bedingungen einer weltrevolutionären Situation (die Einheit also, die sich eben nur in den globalen Krisen einer globalisierten Welt herausbildet und von
diesen bestimmt wird!), kann als Grundgesetz der sozialistischen Weltrevolution bezeichnet werden.
Ist diese Einheit nicht herstellbar oder wird sie nicht ausreichend hergestellt, dann bleibt das
Grundgesetz der sozialistischen Weltrevolution wirkungslos oder nur unvollkommen im Ergebnis.
Nur aus den Gegensätzen, die in der globalen kapitalistischen Produktionsweise herangereift
sind, kann die weltrevolutionäre Situation hervorgehen.
Und der subjektive Faktor kann diese heran gereiften objektiven Bedingungen der weltrevolutionäre Situation nicht nutzen, wenn er zu schwach ist, um als globaler Hebel zu greifen. Der subjektive Faktor kann nichts auf der Welt hebeln ohne das wichtigste Element dieses Hebels, nämlich
die Kommunistische Weltpartei. Ohne diese Partei kann das Weltproletariat nicht unter die bereits
durch die Weltkrise objektiv entwurzelten globalen Massen greifen, damit sie sich aus eigener
Kraft leichter erheben und sich aus den gelockerten politischen Fesseln der aufgewühlten kapitalistischen Erde befreien können.
Wir von der Komintern / ML sind also bemüht, die marxistisch-leninistische Theorie
entsprechend auf die Höhe der Erfordernisse des globalisierten subjektiven Faktors zu heben.
Also:
Es ist keine Schande zugeben zu müssen, dass wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch in den
Anfängen der Weiterentwicklung der Theorie der Weltrevolution stecken und dabei unsere Anfangsschwierigkeiten haben, bei denen Fehlüberlegungen unvermeidlich sind. Wir haben im Laufe
der vergangenen Jahren etwas dazu gelernt und werden weiter dazu lernen. So sehr wir auch noch
im Dunkeln tappen, so schwer die Prüfungen, die uns der untergehende Weltimperialismus noch
bescheren wird, so leidvoll die Rückschläge sein mögen, die uns die Weltbestie noch zufügen wird –
trotz alledem wird der Kapitalismus nicht seinem Untergang entgehen. Der Sieg des Weltsozialismus ist dem Weltproletariat sicher, das Ende des Weltimperialismus unvermeidlich !
Wie soll man sich das zukünftige weltsozialistische Lager vorstellen ?
Man muss sich das weltsozialistische Lager nicht wie ein Lager vorstellen, in dem sich alle
Kräfte der globalen Revolution lediglich „versammelt“ haben, sozusagen dichter zusammengerückt
sind. Das mag das solidarische Gefühl stärken und beeindruckend aussehen, aber das allein jagt
unseren Gegner nicht in die Flucht. Das sozialistische Weltlager ist vielmehr eine ganz bestimmte
Form, eine Struktur, in der das Weltproletariat die Gesetze der Bewegung des internationalen
Klassenkampfes optimal ausnutzt. Das muss erläutert werden. Anschauungsgegenstände haben es
an sich, die Sache zu sehr zu vereinfachen, aber sie helfen uns, den Mechanismus der Funktion
eines weltsozialistischen Lagers leichter verständlich zu machen. Tauchen wir hierzu in die Welt
der Mechanik ein, so wie es Stalin getan hat, als er beispielsweise Bewegung und Gegenbewegung in
der Kriegskunst erklärt hat. Und auch Lenin hat sich des Begriffs einer Kette bedient, um damit
die Sprengung der imperialistischen Kette zu verdeutlichen, Engels nahm das Beispiel eines Gerstenkorns um das dialektische Gesetz von der Negation der Negation zu erläutern.... usw. usf .
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Da wir der Meinung sind, dass Stalin noch nie zum alten Eisen gehört hat, wie es die modernen Revisionisten behaupteten, und er auch niemals zum alten Eisen gehören wird und kann, ist es
nahe liegend, unser Anschauungsmaterial aus stalinschem Stahl zu schmieden und diesen Stahl in
ein weltsozialistisches Lager, in eine weltsozialistisches „Kugel“lager zu formen:
Ist euch die Funktionsweise eines Kugellagers bekannt ? Wir wollen mit Hilfe des Kugellagers die Funktionsweise der Bewegung des weltsozialistische Lagers versuchen zu erklären. Wie
erklären das zwei-dimensional. In Wirklichkeit handelt es sich um die große Weltkugel, auf der
sich das Weltproletariat sein Kugellager schafft, in denen die Kugeln (Proletarier in den Ländern)
lagern- und sich in einer bestimmten Weise miteinander (3-dimensional) bewegen, um die Weltkugel in revolutionären Schwung zu bringen, damit alles, was die Welt daran hindert, sich fortzubewegen, umgewälzt werden kann.
In einem weltsozialistischen „Kugellager“ lagern selbstverständlich Kugeln wie der Name
schon sagt. Sie sind in einem Kreis, genauer: zwischen einem Außen- und einem Innenring des Kugellagers angeordnet. Sagen wir, dass die Kugeln die Proletarier aller Länder verkörpern, die
natürlich von der Avantgarde des Proletariats geschmiedet worden sind. Die Revolutionierung der
einzelnen Kugeln lässt sie leichter laufen, und sie können sich schneller mit den anderen Kugeln
zusammen beschleunigen. Die Kugeln folgen der kreisförmigen Bahn, die zwischen dem Außen –
und Innenring verläuft. Nehmen wir an, dass der Außenring den Rahmen der Gesamtinteressen
des Weltproletariats bildet, während der Rahmen aller Eigeninteressen der Proletarier der Länder
den Innenring verkörpern. Die Kugeln bewegen sich wie Kettenglieder zwischen Außen und Innenring im Kreis, wobei sie sich aber durch ihre gleichzeitige Berührung mit dem Außen- und Innenring selber im eigenen Kreis drehen. Wir haben simultan also sowohl die Kreisbewegung jeder
einzelnen Kugel als auch die gemeinsame Kreisbewegung aller Kugeln mit Hilfe der Struktur eines
Lagers erzeugt.
Damit wird die globale, weltproletarische gemeinsame Bewegung und die einzelne proletarische Bewegung in den Ländern zu einer in sich geschlossenen Gesamtbewegung des internationalen Klassenkampfes vereinigt. Und so öffnen wir uns damit das Verständnis für den dialektischen
Zusammenhang zwischen der sozialistischen Weltrevolution und der sozialistischen Revolution in
den einzelnen Ländern – also diese beiden verschiedenen Formen der sozialistischen Revolution in
ihrer Vereinigung als einen globalisierten revolutionären Gesamtprozess zu begreifen. Mit der
Konstruktion seines weltsozialistischen Lagers globalisiert das revolutionäre Weltproletariat seinen
Klassenkampf. Wir verwenden den wissenschaftlichen Begriff von der „globalisierten Weltrevolution“, was nichts anderes ausdrückt als die Weltrevolution in ihrer höchsten und vollendeten Form,
also in ihrer globalisierten Form.
Die eine Bewegung ist durch die andere Bewegung bedingt – gegenseitig voneinander
abhängig und sich beides präzise ergänzend – eben eine einheitliche und geschlossene Weltbewegung verkörpert im weltsozialistischen Lager. Allein für sich genommen – ohne weltsozialistisches
Lager – würden die Bewegungen der einzelnen Länder nicht ineinander greifen können, um zusammen und in geschlossenem Verband zu einer einzigen globalen Bewegung zu gelangen die ihre
eigene Bewegung nicht ersetzt, sondern braucht, um in der Bewegung mit den anderen Kugeln, ihr
eigenes revolutionäres Tempo zu beschleunigen. Erst das weltsozialistische Weltlager versetzt die
einzelnen Klassenkampfbewegungen in den Ländern in die Lage, sich in eine große weltrevolutionäre Bewegung zu verwandeln und sich zu beschleunigen. Das ist also ein globaler Beschleunigungsprozess, der die Eigenbewegung aller einzelnen Länder dynamisch einbezieht und durch sie
erst möglich wird. Und eben dafür wollen wir den Begriff von der „Kinetik des weltsozialistischen
Lagers“ ins Leben rufen.
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So weit so gut. Wo ist aber nun der Haken an der Sache ? Wenn man nur beim Beispiel einer rein mechanischen Kreisbewegung bleibt, dann bleibt auch ein unbefriedigendes Ergebnis
zurück, denn eine Kreisbahn endigt dort vor sie aufgehört hat, nur um sich unendlich zu wiederholen. Das Weltproletariat kann aber kein weltsozialistisches Lager gebrauchen, mit dem sich seine
revolutionäre Bewegung tot läuft. Hier müssen wir darauf hinweisen, dass es sich beim weltsozialistischen Lager nicht um einen mechanischen Gegenstand handelt wie es das Kugellager ist, sondern
um einen lebendigen Organismus, um einen Organismus des Weltproletariats, der nicht nur wachsen und erstarken kann, um das weltkapitalistische Lager zu schlagen, sondern auch den Weltsozialismus aufbauen kann, kurz: dem Eigenschaften qualitativer Veränderungen eigen sind.
Es fehlt also noch etwas Wichtiges an unserem Kugellager-Modell, um den gewünschten Effekt der Weiterentwicklung zu erzielen. Nehmen wir Lenins Beispiel von der spiralförmigen Bewegung: „Die menschliche Erkenntnis ist nicht (resp. Beschreibt nicht) eine gerade Linie, sondern eine
Kurve, die sich einer Reihe von Kreisen, einer Spirale unendlich nähert“ (Lenin, Band 38, Seite
344). Wir meinen die qualitative Veränderung, die sich aus dem revolutionären Weltprozess ergibt
(qualitativer Sprung bei der Sprengung der globalen Produktionsverhältnisse ... usw. usf.)
Das Entscheidende ist die dialektische Einheit des Zusammenspiels der Proletarier aller
Länder wie Teile eines Ganzen, wie Teile, die sich schließlich als Ganzes verschmelzen werden (
siehe Artikel: „Weltproletariat – vereinige alle Länder!“)

Damit die Revolution im eigenen Land vorankommt, braucht sie des Anstoßes von außen,
braucht sie die vereinigte Kraft des gesamten Weltproletariats. Damit aber ein ausreichender Anstoß von außen überhaupt entstehen kann, damit der globale Klassenkampf angekurbelt werden
kann, bedarf es vorher der revolutionären globalen Zusammenziehung der proletarischen Kräfte
aus jedem Land der Welt (durch die Weltpartei).
Stalin spürte nicht nur, sondern er fand Beweise dafür, „dass sich in den Tiefen der Arbeiterklasse eine revolutionäre Energie angesammelt hat, die nach einem Anlass, einer Gelegenheit,
mitunter sogar nach einer anscheinend ganz unbedeutenden Gelegenheit sucht und suchen wird,
um zum Durchbruch zu kommen und sich gegen das kapitalistische Regime zu entladen. Wir leben
am Vorabend eines neuen revolutionären Aufschwungs sowohl in den Kolonien als auch in den Metropolen“ (Stalin, XV. Parteitag der KPdSU [B], Band 10, Seite 247).
Aus Sicht des heutigen Stalinismus beginnt der Vorabend der Weltrevolution an den politökonomischen Knotenpunkten der Widersprüche des weltimperialistischen Systems, dort wo die
Klassenkämpfe, die Kriege, die Befreiungskämpfe usw. am schnellsten hervortreten, wo sie am
meisten Kraft konzentrieren, wo der Riss, der die Erde entlang der „kontinentalen Platten[Klassen]verschiebungen der reichen und der armen Welt“ in zwei Teile spaltet, am tiefsten und
am breitesten ist. Entlang dieser Zerreißlinie, die die arme von der reichen Welt trennt, befinden
sich die großen aktiven und schlummernden Klassenvulkane der Welt, die nur darauf warten, ihre
angestaute Lava der revolutionären Weltmassen mit einer solchen Gewalt herausschießen zu lassen, dass sie die alte Welt des Kapitalismus unter sich begräbt und sich die sozialistische Klassenwelt unaufhaltsam über die kapitalistische Klassenwelt schiebt.
Der Weltimperialismus darf weder Kräfte aus den Ländern weiter heraus ziehen, noch sich
auf die Länder stützen können, um die weltrevolutionäre Bewegung wie bisher einzukreisen und zu
erdrosseln zu können, eben weil die Weltrevolution an den schwersten, neuralgischen Knotenpunkten des weltimperialistischen Nervensystems....
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(die sich durch die Vereinigung der sozialistischen Weltrevolution in am leichtesten zerreißbare
Nahtstellen verwandeln- und dann auch von zwei getrennten weltrevolutionären Bewegungen von dort
aus das ganze weltimperialistische Weltsystem auseinanderreißen !!)
.... sowohl die Verbindung des Weltimperialismus aus den Ländern als auch zu ihnen unvermeidlich durchtrennen muss.
Nur so können sich die revolutionären Umwälzungen (proletarische Revolutionen) sowohl in
den reichen als auch in den armen Ländern (nationale, anti-imperialistische Befreiungsrevolutionen)
selbstständig entfalten und vollziehen, um sich gemeinsam zur Niederhaltung des besiegten weltimperialistische Systems vereinigen zu können.
Alle globalen revolutionären Kräfte an den Nahtstellen der Widersprüche des weltimperialistischen Systems zusammenziehen, um diese dort einreißen zu können.
Dadurch den Weltimperialismus so sehr schwächen, dass die eigenen globalen revolutionären Kräfte ausreichen, sich in zwei Hälften teilen zu können.
Sich in zwei Hälften aufzuteilen, ist deswegen unvermeidlich, weil zwei entgegengesetzte Richtungen der weltrevolutionären Kräfte notwendig sind, um die weltimperialistische Kette immer
weiter und solange auseinander reißen zu können, bis sie völlig zerrissen ist und alle Glieder von
ihr abspringen.
Erst nach dem vollständigen Auseinanderreißen der imperialistischen Kette können auch
alle Glieder vollständig abspringen.
Und nur mit allen Gliedern verwandeln sich alle auseinander reißenden Kräfte wieder in alle
sich zusammenziehende Kräfte – und zwar als eine neue Vereinigung aller Glieder der weltrevolutionären Kette auf höherer Stufenleiter, um die zerstörischen Kräfte in schöpferische Kräfte zu verwandeln .... das ist die Dialektik der Weltrevolution.
Was also verstehen wir Marxisten-Leninisten heute konkret unter der Dialektik der Weltrevolution? Darunter verstehen wir:
Erstens: Vereinigt an ihrem schwächsten Punkt die Nahtstellen der imperialistischen Kette
durchtrennen, um sie zweitens: gleichzeitig (zentral koordiniert) in zwei entgegen gesetzte Richtungen auseinander zu reißen, und drittens: um sich dadurch wieder als eine gemeinsame Kraft zum
Aufbau der neuen Welt zusammenzufinden und zu vereinigen - das ist der dialektische Weg der
sozialistischen Weltrevolution unter den heutigen globalen Bedingungen der ihrem Ende entgegen
schreitenden Epoche des Imperialismus. Das ist der von Lenin beschrittene Weg der Oktoberrevolution, den Stalin schon ein riesiges Stück voraus gegangen war und dessen siegreichen Ende wir
heute entgegen gehen. Das ist unser Plan, der in die Praxis richtig umgesetzt, auch unvermeidlich
zum Sieg führen muss.
Damit wird eine völlig neue Qualität der weltrevolutionären Bewegung des Proletariats erreicht, der Sieg der Weltrevolution um so mehr in den einzelnen Ländern gesichert und der Aufbau
des neuen weltsozialistischen Systems erleichtert und beschleunigt. Zur Eroberung der Macht des
Weltproletariats wird die Avantgarde im harten Klassenkampf gegen die Weltbourgeoisie geschaffen und in der Verteidigung ihrer Macht gefestigt. Ist erst einmal die Weltmacht des Proletariats
durch die gemeinsamen Anstrengungen aller Länder unter zentraler Führung der Avantgarde des
Weltproletariats erobert, dann werden die nachfolgenden revolutionären Kräfte in den einzelnen
Ländern eben von dieser Weltdiktatur des Proletariats heran gebildet, unterstützt und getragen,
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sind ihre Kräfte nicht mehr an den Sturz der Weltbourgeoisie gebunden, sondern können sie sich
voll im eigenen Land entfalten, eben unter den viel günstigeren Bedingungen einer siegreichen sozialistischen Weltmacht.
Zwischen den beiden Polen des Kampfes für die Gesamtinteressen des Weltproletariats als
den einen Pol und des Kampfes für seine Einzelinteressen in den Ländern auf dem anderen Pol
baut sich das Spannungsfeld seines globalen Klassenkampfes auf, schaukelt er sich zwischen beiden
Polen hoch, bis so viel eigendynamische Kraft verfügbar wird, dass es nur noch eines Funken bedarf, um den Motor der Weltrevolution in Gange zu setzen und die Selbstbewegung des internationalen Proletariats nicht mehr zu bremsen ist.
So wie wir das weltsozialistische Lager mit einem „Kugellager“ verglichen haben, so können
wir auch die Kraft des Weltproletariats mit einem „Verbrennungsmotor“ erklären, können wir das
Prinzip der Kompression und Dekompression auch auf die Kräfte der einzelnen Länder und des
Weltproletariats als Ganzes übertragen.
Wir können auch die Beispiele der Biokinematik anführen, um zu zeigen, wie die Muskeln
des Weltproletariats seine Klassenkampfbewegungen erzeugen. Mechanische, physikalische, chemische, biologische und gesellschaftliche Formen der Bewegung sind Grundformen der Bewegungen, die eigenen Gesetzen folgen.
Egal, welches Bewegungsgesetz wir anwenden, um die Kraft des Proletariats zu entfalten immer geht es hauptsächlich um den Energieaustausch zwischen den beiden Systemen der proletarischen Kräfte der einzelnen Länder und der weltproletarischen Kraft in der globalen Welt.
Nur dürfen wir dabei eins nicht vergessen.
All diese naturwissenschaftlichen Gesetze der Bewegung kann man nicht schablonenhaft auf
die gesellschaftliche Weltbewegung des Proletariats übertragen, wohl aber die eine Bewegungsform
in die andere Bewegungsform umsetzen.
Mit Hilfe der dialektisch-materialistischen Lehre (genauer- unter Anwendung ihres
höchsten wissenschaftlichen Entwicklungsstandes) müssen wir bei Anwendung des höchst entwickelten naturwissenschaftlichen Erkenntnisstandes die weltrevolutionäre Bewegung aus ihrer naturwissenschaftlichen Beschränktheit befreien und reinigen.
Der Begriff der weltrevolutionären Bewegung ist ein Begriff der gesellschaftlichen Bewegungsgesetze und darf auf keinen Fall mit einer naturwissenschaftlichen Bewegung gleichgesetzt
werden.
Die weltrevolutionäre Bewegung folgt also ganz ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten, ist unzerstörbar und bedient sich bewusst mannigfaltiger Bewegungsformen, indem sie diese entsprechend modifiziert, an die sich verändernde Weltlage anpasst und der sich ständig verändernden
Klassenverhältnisse sowohl in den einzelnen Ländern als auch im globalen Rahmen berücksichtigt .
Ausgangspunkt sind unsere marxistisch-leninistischen Grundkenntnisse und die verallgemeinerten Erfahrungen. Wir vertiefen unsere Kenntnisse über den dialektischen und historischen
Materialismus, um den philosophischen, marxistischen, allgemeinen Charakter der revolutionären
Bewegung zu erfassen und auf die Weltrevolution richtig anzuwenden: „Bewegung, auf die Materie
anwendbar, ist Veränderung überhaupt“ (MEW, Band 20, Seite 513). „Der Kommunismus ist keine
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Doktrin, sondern eine Bewegung“ (Engels, „Die Kommunisten und Karl Heinzen“, 3. Oktober 1847)
[usw. usf.... das auszudehnen, würde hier vom Thema ablenken].
Die Quelle der weltrevolutionären Bewegung und Veränderung der konkreten Formen des
internationalen Klassenkampfes sind natürlich immer die dem Weltkapitalismus innewohnenden
Widersprüche, der Klassenkampf zwischen Weltproletariat und Weltbourgeoisie (Einheit und
„Kampf“ der Gegensätze). Und aus dieser Quelle wird sie zum reißenden Strom, wenn wir die
Uferböschungen begradigen und allen Rinnsalen den direkten Zufluss in diesen Strom erleichtern.
Stalin hat maßgeblich an der Erarbeitung des Programms der Komintern und ihrer bolschewistischen Ausrichtung mitgewirkt. All das zu verteidigen, was Stalin für die Komintern getan
hat (einschließlich mit seiner Auflösung der Komintern im Kriegsjahr 1943, womit Stalin das
gefährliche und bedrohliche liquidatorische Spiel der Revisionisten gegen die UdSSR unterband , das sie
mit der Komintern zu treiben begannen), ist für die Komintern / ML eine Ehrensache:
„Der Imperialismus schlägt die ganze Welt in die Fesseln des Finanzkapitals, zwingt die Proletarier aller Länder, Völker und Rassen mit Hunger, Blut und Eisen unter sein Joch und steigert
die Ausbeutung, Unterdrückung und Knechtung des Proletariats ins Maßlose. Damit stellt der Imperialismus dem Proletariat unmittelbar die Aufgabe, die Macht zu erobern, und nötigt die Arbeiter, sich aufs Engste zur einheitlichen internationalen Armee der Proletarier aller Länder zusammenzuschließen über alle Grenzpfähle, über alle Unterschiede von Nation, Kultur, Sprache, Rasse,
Geschlecht und Beruf hinweg.
Die Diktatur des Finanzkapitals bricht zusammen und weicht der Diktatur des Proletariats.
So führt der Imperialismus den Prozess der Schaffung der materiellen Voraussetzungen des
Sozialismus zu Ende und erzeugt zugleich damit das Heer seiner Totengräber, indem er das Proletariat vor die Notwendigkeit stellt, sich zu einer internationalen Kampfassoziation der Arbeiter zusammenzuschließen.“
„ ... die zunehmende Internationalisierung des Kampfes zwischen der imperialistischen
Bourgeoisie und dem Proletariat - das alles macht ein einheitliches, allen ihren Sektionen gemeinsames Programm der Kommunistischen Internationale notwendig. (Programm der Komintern, 1928 –
anklicken ?)
Das Weltproletariat wird die Welt universell revolutionieren (Engels sprach von einer „universellen Revolution“ [Grundsätze des Kommunismus]), und wir von der Komintern / ML stützen
uns dabei auf die universellen Gesetze der Weltrevolution, um die weltgesellschaftlichen
Umwälzungen bewusst und praktisch, und möglichst auf dem schnellsten und einfachsten Weg, zu
vollziehen. Was hier für die Komintern galt, gilt auch für die Komintern / ML als ihre Nachfolgeorganisation:
„Als Erfüllung des historischen Erfordernisses nach einer internationalen Organisation der revolutionären Proletarier, der Totengräber des kapitalistischen Systems, ist die Kommunistische Internationale die einzige internationale Macht, deren Programm die Diktatur des Proletariats und der Kommunismus ist, und die offen als Organisator der internationalen proletarischen Revolution auftritt“ (Programm der Komintern, 1928).
Es gilt, diese historische Aufgabe der Komintern zu Ende zu führen. Um die Funktion des
Organisators der internationalen proletarischen Revolution zu erfüllen, muss es der Komintern /
ML unbedingt gelingen, die marxistisch-leninistische Weltbewegung in eine globalisierte Bewegungsform zu verwandeln, sie als globalisierte Weltbewegung auf eine höhere Stufe zu stellen, auf

633

eine Weltbewegung, die mit Hilfe des demokratischen Zentralismus von ihrer Weltpartei, der Komintern / ML, geführt wird.
Den globalisierten Verhältnissen unseres Kampfes Rechnung tragen, heißt für uns Stalinisten, den Stalinismus nicht etwa – wie es viele leider immer noch nicht begriffen haben - als „historische Schablone“ anzuwenden, sondern ihn unter den Verhältnissen der Globalisierung wissenschaftlich zu modifizieren.
Die Leitsätze des Marxismus-Leninismus wie sie in dem einen oder anderen Land bisher
entwickelt wurden, sind als Ganzes im Weltmaßstab anzuwenden, sind von uns selbständig in konkrete Leitsätze zu verwandeln, um die lebendige Frage der Weltrevolution zu lösen, um die Welt
sozialistisch umzugestalten.
Die Komintern / ML kann fast auf eine 10 jährige Geschichte zurück blicken. Vieles, was
wir am Anfang noch für richtig hielten, was wir den 5 Klassikern entlehnten, was wir dem Programm der Komintern (vor 80 Jahren beschlossen !!!) entnahmen, hat sich im Laufe der Jahre zum
Teil bereits als überholt und veraltet erwiesen. Wir müssen unsere Erkenntnisse weiter vertiefen,
dürfen auch jetzt, in diesem Augenblick, nicht stehen bleiben, sondern müssen alles überdenken,
korrigieren und zum Teil wieder verwerfen. Dies ist ein Zwischenergebnis und kann auch nicht
mehr sein. Vor allem aber können wir erst in der Praxis, im Klassenkampf selbst überprüfen, woran unsere Theorie krankt und wo ihr geholfen werden muss, um sich als hervorragende Anleitung
zum Handeln zu erweisen.
Revolutionäre heißen deswegen Revolutionäre, weil sie ihre revolutionäre Tätigkeit als einen
sich ständig revolutionierenden Prozess begreifen, in dessen Verlauf alles Bisherige einer permanenten kritischen und selbstkritischen Revision unterzogen werden muss, um dem Weltproletariat
den besten Weg zu seiner Befreiung aufzeigen zu können.
Was Stalin über die Theorie und Praxis der Komintern sagte, ist auch die Richtschnur für die Komintern / ML :
„Die Theorie und Praxis der Komintern besteht in der Organisierung der revolutionären Massenbewegungen gegen den Kapitalismus“ (Stalin, Band 7, Seite 254).
Die Komintern / ML hat sich deswegen zum Bannerträger der Theorie der sozialistischen Weltrevolution der 5 Klassiker des Marxismus-Leninismus gemacht, weil sie diese Theorie auf eine höhere
Stufe gehoben, sie globalisiert hat.
„Die Theorie und Praxis der Komintern / ML besteht in der Organisierung der weltproletarischen
Revolution im Allgemeinen
und in der Errichtung der Diktatur des Weltproletariats im Besonderen.“
(Komintern / ML)
Das Hauptmerkmal des Stalinismus
war, ist und wird es immer bleiben:
die Weltmacht des Sozialismus.
Von Stalin lernen - heißt siegen lernen !
Als Genosse Stalin ermordet wurde, hinterließ er uns Stalinisten das Vermächtnis, seinen
Grundsätzen die Treue zu halten. Wir schwören dem Genossen Stalin, dass wir unser Leben nicht
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schonen werden, um für den Triumph des Weltkommunismus zu kämpfen. Wir werden alle Fragen
„mit ihm“ beraten. Schonungslos werden wir alle entlarven, die Stalin die Treue schwören, in der
Tat aber den Stalinismus verraten. Wir werden stets die wahren Ansichten Stalins verteidigen, aus
ihrer titanischen Kraft schöpfen und seine weltrevolutionären Ideen von allen opportunistischen
Verzerrungen befreien.

Es lebe Genosse Stalin – der eiserne Feldherr der Weltrevolution!
Es lebe der Stalinismus !
Es lebe Marx, Engels, Lenin, Stalin und Enver Hoxha unsere 5 Klassiker !
Es lebe der Marxismus-Leninismus !
- Ende -

