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100 Jahre Oktoberrevolution
100 Jahre Dekret über den Frieden

Lehren aus hundert Jahren geschichtlicher Erfahrung
im Ringen für eine dauerhaft freie Gesellschaft
und für Frieden statt Konfrontation mit Russland

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir veröffentlichen in diesem Heft die Beiträge unserer Wissenschaftlichen Konferenz
am 30.09.2017.
Diese Konferenz zu einem Jahrhundertjubiläum steht in einer Reihe mit Konferenzen
wie der zum 200. Jahrestag der Französischen Revolution 1989, zum 100. Jahrestag
des 1. Weltkrieges 2014 oder zum 200. Geburtstag von Karl Marx 2018.
Wir sehen unsere Aufgabe in der Tradition
der Aufklärung darin, an solche Daten nicht
nur zu erinnern, sondern sie für das künftige
Ringen um den Menschheitsfortschritt produktiv und nutzbar zu machen. Wir stehen
damit auf der Grundlage der Aussagen unserer programmatischen „Berliner Erklärung“:
„Wir betrachten den Zusammenbruch des
1917 begonnenen Versuches, als Alternative
zum Kapitalismus eine sozialistische Gesellschaft zu errichten, als keineswegs gleichbedeutend mit dem 'Ende' sozialistischer,
emanzipatorischer und humanistischer Ideen
und Ideale.“ „Historisch schließt unser Kulturverständnis die fortschrittlichen Überlieferungen und Traditionen der Menschheit, des
Freiheitskampfes der Unterdrückten und
Ausgebeuteten, insbesondere die Kämpfe der
Arbeiterbewegung für die Verbesserung ihrer
Lage und für eine sozialistische Gesellschaftsordnung ein.“ „Die dringlichste Aufgabe ist die Bannung jeglicher Kriegsgefahr.
Der DFV unterstützt alle Aktivitäten für die
Erhaltung des Friedens, für Abrüstung und
Freundschaft der Völker.“
Neben der Oktoberrevolution wird das
„Dekret über den Frieden“ als erstem Dekret
der jungen Sowjetmacht gewürdigt: es ermöglichte die Beendigung des Ersten Weltkriegs und enthält bis heute gültige Aussagen
über gerechten Frieden und proletarischen
Internationalismus. Lasst uns angesichts der
irrwitzigen Kriegsvorbereitungen von NATO
und EU das tausendmal Gesagte immer
wieder sagen: Kein Krieg mit Russland!
Frieden, Zusammenarbeit und Freundschaft
mit Russland ist das aktuell dringlichste
Vermächtnis des Roten Oktober.
Klaus Hartmann, Bundesvorsitzender
des Deutschen Freidenker-Verbandes
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Thema
Bruno Mahlow

Die Oktoberrevolution – Aufbruch in
gesellschaftliches Neuland
Die Oktoberrevolution 1917 wurde zur entscheidenden Weltenwende in der Geschichte
der Menschheit. Laut Rosa Luxemburg war
sie das erste welthistorische Experiment mit
der Diktatur der Arbeiterklasse. Ohne die
Oktoberrevolution sind die mit ihr vollzogene Veränderungen in der Welt, die Liquidierung des Kolonialsystems und auch der Sieg
über den Faschismus nicht vorstellbar. Clara
Zetkin, die von Anfang an ohne Vorbehalte
die Oktoberrevolution würdigte, hat in einer
ihrer letzten Reden am 8. März 1933 zugleich die Bedeutung der weiteren Entwicklung seit 1917 betont: „Keine Macht der
Welt kann die unsterbliche Bedeutung des
Sowjetstaates aus der Geschichte tilgen.“ 1
Dies sollte auch heute in der Haltung der
Linken Gültigkeit behalten.
Für die Geschichte Russlands bleibt sie das
größte Ereignis des 20. Jahrhunderts. Alle
weiteren historischen Leistungen, der Große
Vaterländische Krieg, die Entwicklung zu
einer der zwei Supermächte sind mit ihr
verbunden. Nicht zu vergessen ist, dass nur
dank der Oktoberrevolution die Souveränität
und Einheit des zerfallenen russischen Staates wiederhergestellt wurde. Folgerichtig
wird in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen um den 100. Jahrestag der Oktoberrevolution diese vielfach als nationales Gemeingut des russischen Volkes charakterisiert.
Was die Rückständigkeit Russlands am
Vorabend der Revolution und als Problem
für die Entwicklung danach betrifft, so wurde
1

Clara Zetkin: Für die Sowjetmacht. Artikel,
Reden und Briefe 1917 bis 1933, Berlin 1977, Seite
475f.
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diese Rückständigkeit nicht nur überwunden.
Auf einigen Gebieten gelang dies in ein bis
zwei Jahrzehnten, in anderen Bereichen in
weiteren Jahrzehnten gelang es in allen
Sphären, die westlichen Staaten zu überholen. Eine Ausnahme, wo es – wenn auch nur
im Vergleich mit einigen entwickelten kapitalistischen Staaten – nicht gelang: beim
Durchschnittsniveau des Lebensstandards
der Bevölkerung.
Entscheidend – und dies macht die Größe
der Oktoberrevolution aus – war der Aufbruch in gesellschaftliches Neuland, zu einem der größten sozialpolitischen Experi3

mente in der Geschichte der Menschheit.
Dessen Lehren, sowohl die positiven als
auch die kritischen, sind nicht zu ignorieren.
Mit der UdSSR entstand im Übrigen die
erste euroasiatische Union. Die Größe dieser
Oktoberrevolution liegt in dem Unterschied
zu allen vorangegangen Revolutionen, in
denen eine Ausbeutergesellschaft durch eine
andere ersetzt wurde: dass sie eine Revolution zur Befreiung von jeglicher Ausbeutung
wurde. Die Jahrhunderte währende Ausbeutung von Generationen von Menschen, Traditionen und Gewohnheiten, die Produktionskultur, die sich erst im Kapitalismus
qualitativ auf einer neuen Stufe entwickelte,
prägte das gesellschaftliche Bewusstsein.
Es bedurfte grundsätzlicher Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse, d. h.
der Produktionsverhältnisse und der politischen Macht. Heute ist sicherlich mehr denn
je klar, dass dafür größere Zeiträume erforderlich sind.
In diesem Zusammenhang zitiere ich aus
dem russischen Text der „Internationale“:
„Die ganze Welt der Gewalt werden wir bis
zu den Grundfesten zerstören und dann
unsere, eine neue Welt aufbauen, wer ein
Nichts war, werde Alles.“ Dem gegenüber
heißt es in der deutschen Fassung etwas
moderater: „Reinen Tisch macht mit den
Bedrängern, Heer der Sklaven wache auf.
Ein Nichts zu sein, ertragt nicht länger, Alles
zu werden strömt zuhauf.“
Spürbar sind die revolutionäre Romantik
und die Hoffnung zur schnellen Realisierung
jahrhundertealter Träume. Die Kämpfer in
und nach der Oktoberrevolution waren davon erfüllt und zum selbstlosen Einsatz ihres
Lebens bereit. So hieß es in einem Revolutionslied: „Kühn gehen wir in den Kampf für
die Sowjets. Und werden wie ein Mann dafür
sterben.“ Und einem anderen Lied jener Zeit
heißt es: „Unsere Lok, zieh schnell voran, in
der Kommune ist der nächste Halt. Wir sind
auf dem Weg zum Kommunismus, mit dem
Gewehr in der Hand.“
Unüberhörbar sprechen aus diesen Zeilen
Hoffnung und Absicht, auf dem Weg zum
Kommunismus möglichst schnell voranzuschreiten. Dem Sowjetstaat wurde jedoch
4

keine Zeit und kein Frieden gegeben, sich auf
den schöpferischen Prozess mit ausgewogenen Vorstellungen zu konzentrieren. Der
Ausnahmezustand bedingte eine lange Übergangsphase zu einem frühen Sozialismus.
Die kapitalistische Umkreisung, das Ausbleiben der Weltrevolution ist aber nur einer der
zu berücksichtigenden Faktoren.
Ein weiterer Faktor bestand darin, dass es
zwar Grundpositionen für den Übergang zur
Aufbauphase eines neuen Staates nach der
Machteroberung gab, aber keine ganzheitliche Theorie des sozialistischen Aufbaus. Es dominierte die Vorstellung von
einem raschen Übergang zu einer konfliktfreien Gesellschaft, bei der es nicht auf
Gewaltenteilung ankam. Es offenbarte sich
auch, dass Revolutionäre, wenn sie an die
Macht kommen, teilweise den gleichen Traditionen und Methoden unterliegen, gegen
die sie früher gekämpft haben.
In der Periode des Kriegskommunismus
war der Staat erzwungen, viele Aufgaben
ohne Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen
Zweckmäßigkeit zu übernehmen. Für Lenin
begann die Sowjetmacht zunächst nicht mit
dem Sturz der Regierung, sondern mit der
Arbeiterkontrolle über Produktion und Verteilung.

Historische Leistungen
Der Bürgerkrieg, die Interventionen, die
militante Haltung der russischen Bourgeoisie
gegen eine Zusammenarbeit mit der Sowjetmacht führten jedoch dazu, dass der größte
Teil des Privateigentums im Produktionssektor 1921 gewaltsam enteignet wurde.
Auf historische Leistungen in der sozialistischen Entwicklung der Sowjetunion wenigstens in Kürze einzugehen, scheint erforderlich, um Einseitigkeiten bei der Bewertung und Würdigung dieser Leistungen als
Selbstverständlichkeiten sowie der heute weit
verbreiteten Betonung der Probleme, Fehler
und Deformationen auf diesem komplizierten Weg des Beschreitens gesellschaftlichen
Neulands entgegenzutreten.
Am Ende des ersten Fünfjahrplanes (19221929) entstanden über 1.500 große Industriebetriebe, zum Teil mit ausländischen InvestiFreidenker 4-17
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deutschlands auf die Sowjetunion unterbrochen. Die UdSSR verlor 30 Prozent des
Industriepotenzials, über 32.000 Industriebetriebe wurden zerstört, darunter 60 Prozent
der Produktion in der Stahlindustrie, 70
Prozent der Kohleindustrie. Aber bereits
1946 erreichte die sowjetische Industrie das
Vorkriegsniveau. Bis 1950 wuchs sie um 73
Prozent. Die Wiederherstellung der zerstörten Wirtschaft nach dem Krieg erfolgte insgesamt bis 1952.

Gemeinfrei gem. Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation

tionen und Spezialisten und der Tatsache,
dass der Fünfjahrplan aufgrund der Weltwirtschaftskrise wesentlich korrigiert werden
musste. Vorherrschend musste vieles durch
Handarbeit und unter schwierigsten klimatischen Bedingungen, bei klirrendem Frost,
geschaffen werden. So entstand eine eigene
Automobilindustrie, wurde alles Notwendige
für die Metallurgie und Energieproduktion
hergestellt. Der Schwerindustrie musste
Vorrang eingeräumt werden, allein um die
erforderlichen Voraussetzungen für die Verteidigung des Landes zu schaffen. Erinnert
sei daran, dass 1929 die Rote Armee nur
über 92 Panzer und fast keine Flugzeuge
verfügte.
Nur so ist zu verstehen, warum 1931 Stalin
erklärte, dass während entwickelte kapitalistische Staaten für die Industrialisierung Jahrhunderte benötigten, die Sowjetunion dies in
zehn Jahren schaffen müsse. Sonst würde
das Land nicht bestehen können. Und das
war gut zehn Jahre vor dem Überfall des
faschistischen Deutschland auf die Sowjetunion. Bereits 1921/23 wuchs der Umfang
der Produktion um das zweifache. 1926
erreichte die Industrie nicht nur das Vorkriegsniveau sondern wuchs um acht Prozent
an. Die Elektroenergieproduktion wuchs um
80 Prozent. Damit wurde das Fundament für
die Industrialisierung geschaffen.
In den 30er Jahren betrug die durchschnittliche Wachstumsrate in der Industrieproduktion 16,5 Prozent. In elf Jahren vermochte
die UdSSR einen gigantischen Schritt nach
vorn zu machen. Wenn 1913 das zaristische
Russland etwa 44 Prozent des Bedarfs an
Maschinen und Ausrüstungen importieren
musste, waren es 1937 lediglich 0,9 Prozent.
Das Produktionsniveau des alten Russland
lag bei 6,9 Prozent im Vergleich mit dem
Niveau der USA. 1937 erreichte die SU
bereits 32 Prozent des Niveaus der USAIndustrieproduktion. Von den heroischen
Aufbauleistungen zeugen solche Objekte wie
das Ural-Masch-Kombinat, die Stahlwerke
von Kuznezk und Magnitogorsk, das Autowerk in Stalingrad und andere.
Die erfolgreiche Entwicklung in den 30er
Jahren wurde durch den Überfall Hitler-

Wladimir Iljitsch Lenin, 22.04.1870 - 21.01.1924

Die opferreiche Arbeit in den ersten Fünfjahrplänen, bei der Industrialisierung und
Kollektivierung, in der Kulturrevolution
bildete die Voraussetzung für den Sieg über
den Faschismus und für die aktive Rolle der
UdSSR bei der Verteidigung des Friedens.
Lenin trat entschieden gegen allerlei Behauptungen über fertige Vorstellungen und
Rezepte des Sozialismus auf. Er forderte
schöpferisches Herangehen an die Errichtung
5

der neuen Gesellschaft unter Beachtung der
Spezifik Russlands. In seinen Bänden 31, 34
bis 37 finden sich auch für heute recht aktuelle Überlegungen. Dazu einige Beispiele:
- „Dem Sozialismus eine Charakteristik zu
geben, sind wir nicht in der Lage.“ (Bd.
36, Seite 66)
- „Wie der aufgebaute Sozialismus aussehen wird – dies wissen wir nicht.“ Und:
„Es sind noch nicht die Bausteine geschaffen, aus denen sich der Sozialismus
gestalten wird.“ Und: „Man muss möglichst vorsichtig und präzise sein.“ (Bd.
36, Seite 65)
- „Wir beanspruchten nicht, dass wir den
genauen Weg kennen.“ (Bd. 37, Seite 223f)
- „Wie viele Übergangsetappen zum Sozialismus es geben wird, wissen wir nicht
und können es nicht wissen.“ (Bd. 36, Seite 48)
Bezeichnend ist auch das Verhältnis Lenins
zur werktätigen Bauernschaft: „Jeder bewusste Sozialist sagt, dass man den Sozialismus den Bauern nicht gewaltsam aufzwingen darf und dass man nur auf die Kraft
des Beispiels und auf das Erlernen (die Aneignung) der Alltagspraxis durch die Bauernmassen setzen kann.“
Industrialisierung, Kollektivierung und
Kulturrevolution markierten auch mit ihren
Opfern nicht nur große Leistungen des Sowjetstaates, sondern entscheidende Voraussetzungen für sein Überleben. Selbst westliche
Stimmen wie der amerikanische Historiker
und Sowjetologe Robert Vincent Daniels
(1926-2010) meinten, das Sowjetrussland
eine Alternative zum Kapitalismus (und das
bei einem Übergang von einer Agrar- zu
einer Industriegesellschaft), eine parallele
Form der Industrialisierung, der Modernisierung, mit völlig anderen Methoden umgesetzt habe. 2
Man muss sagen, dass die Leninschen
Aussagen leider nicht immer die gebührende
Aufmerksamkeit in der Praxis fanden. Besonders in den letzten Jahrzehnten fehlte es
zunehmend an einer schöpferischen Anwen2

“Red October: The Bolshevik Revolution of
1917”, Boston 1967, Beacon Press
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dung und Weiterentwicklung der Lehren von
Marx, Engels und Lenin, wie auch der notwendigen Berücksichtigung vielfältiger Erfahrungen sozialistischer Staaten.
Die sozialistische Idee hätte im Laufe der
Zeit, insbesondere in der praktischen Politik
der KPdSU einer Erneuerung bedurft. Das
betraf auch das Problem der Freiheit, der
Unterordnung individueller unter die gesellschaftlichen Interessen im Sozialismus. Die
Missachtung von Bürgerrechten und Freiheiten säte Enttäuschung, führte in den 1980er
Jahren zur Zuspitzung ökonomischer Missstände und politischer Probleme, zum Verlust jeglicher Motivation und schließlich zu
einem Teufelskreis mit absolutem Vertrauensverlust.

Aus Fehlern lernen
So kam es für viele unerwartet dazu, dass der
Generalsekretär des ZK der KPdSU Juri
Andropow auf einem Plenum im Juni 1983
dazu aufforderte, sich über die Gesellschaft,
in der man wirkte, klar zu werden und
schlussfolgerte: „Wir haben bisher noch nicht
im erforderlichen Maße die Gesellschaft
erforscht, in der wir leben und arbeiten,
haben noch nicht die ihr eigenen Gesetzmäßigkeiten, insbesondere die ökonomischen,
erschlossen. Deshalb sind wir gezwungen,
sozusagen empirisch auf recht unrationale
Weise von Experimenten und Fehlern vorzugehen.“
Der Weg des Menschen zum sich als Eigentümer an gesellschaftlichem Eigentum
Fühlender habe sich als langwierig erwiesen.
Es bedürfe notwendiger Korrekturen in der
Wirtschafts- und Nationalitätenpolitik.
Die praktischen Erfahrungen der Entwicklung des Sowjetstaates vermitteln u. a. drei
entscheidende Lehren:
1. Es ist kein Sozialismus möglich ohne
einen bestimmten Bewusstseinsstand der
Gesellschaft. Es bleibt dabei: Sozialismus
als Wissenschaft zu verstehen und zu gestalten, bedeutet nicht schlechthin nur die
Verbreitung, sondern auch die Vergesellschaftung des Wissens. Damit verbunden
ist die Forderung, mit den Kenntnissen
der Theorie auch das Wissen um die GeFreidenker 4-17

schichte als notwendig zu erachten (vgl.
auch Interview mit der kubanischen Philosophin lsabel Monal, „junge Welt“ v.
1./2. April 2017).
2. Während die Macht durch eine Minderheit und in vielen Fällen militärisch errungen werden kann, bedarf der sozialistische Aufbau einer aktiven Teilnahme
der Mehrheit der Gesellschaft. Wunschdenken, Improvisation reichen nicht aus.
Sozialistischer Aufbau fordert den ganzen Menschen viel mehr, als alle vorangegangenen Gesellschaftsformationen.
3. Die entscheidende Rolle der Ökonomie.
Albert Einstein verwies in seinem Artikel „Warum Sozialismus?“ 3 auf solche
charakteristischen Merkmale des Kapitalismus, wie Arbeitslosigkeit, ständige
Angst vor dem Verlust der Arbeit, Folgen des technologischen Fortschritts
usw. „Das Gewinnmotiv ist in Verbindung mit der Konkurrenz zwischen den
Kapitalisten für Instabilität in der Akkumulation und Verwendung des Kapitals verantwortlich und dies bedeutet
zunehmende Depressionen. Unbegrenzte Konkurrenz führt zu einer riesigen
Verschwendung von Arbeit und zu dieser Lähmung des sozialen Bewusstseins
von Individuen, die ich zuvor erwähnt
habe.
Diese Lähmung des Einzelnen halte ich
für das größte Übel des Kapitalismus.
Unser ganzes Bildungssystem leidet darunter. Dem Studenten wird ein übertriebenes Konkurrenzstreben eingetrichtert und er wird dazu ausgebildet, raffgierigen Erfolg als Vorbereitung für seine zukünftige Karriere anzusehen. Ich
bin davon überzeugt, dass es nur einen
Weg gibt, dieses Übel loszuwer den,
nämlich den, ein sozialistisches Wirtschaftssystem zu etablieren, begleitet
von einem Bildungssystem, das sich an
sozialen Zielsetzungen orientiert. In
solch einer Wirtschaft gehören die Produktionsmittel der Gesellschaft selbst
3
„Why Socialism?“, veröffentlicht in der USZeitschrift „Monthly Review“, 1949
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und ihr Gebrauch wird geplant. Eine
Planwirtschaft, die die Produktion auf
den Bedarf derGemeinschaft einstellt,
würde die durchzuführende Arbeit unter all denjenigen verteilen, die in der
Lage sind, zu arbeiten, und sie würde
jedem Mann, jeder Frau und jedem
Kind ei nen Lebensunterhalt garantieren. Die Bildung hätte zum Ziel, dass
die Individuen zusätzlich zur Förderung ihrer eigenen angeborenen Fähigkeiten einen Verantwortungssinn für die
Mitmenschen entwickeln, anstelle der
Verherrlichung von Macht und Erfolg
in unserer gegenwärtigen Gesellschaft.
Dennoch ist es notwendig festzuhalten,
dass eine Planwirtschaft noch kein Sozialismus ist. Eine Planwirtschaft als
solche kann mit der totalen Versklavung des Individuums einhergehen. Sozialismus erfordert die Lösung einiger
äußert schwieriger sozio-politischer
Probleme. Wie ist es, angesichts weitreichender Zentralisierung politischer
und ökonomischer Kräfte möglich, eine
Bürokratie daran zu hindern, allmächtig
und maßlos zu werden? Wie können die
7

Rechte des Einzelnen geschützt und
dadurch ein demokratisches Gegengewicht zur Bürokratie gesichert werden?“
Keinen Zweifel gibt es unter Marxisten darüber, dass die politische Ökonomie, d. h. die
von Marx geschaffene Theorie der kapitalistischen Produktionsweise eine Wissenschaft
ist. Marx konnte sich auf eine über Jahrhunderte hinziehende Entwicklung des Kapitalismus stützen.
Die ökonomische Praxis auf sozialistischem Wege vermochte noch nicht, zu einer
in sich geschlossenen Politökonomie des
Sozialismus zu führen. Dazu bedarf es einer
historisch längeren Zeit und der Reife in der
Praxis. Die Veränderung der Eigentumsverhältnisse war eine Grundvoraussetzung für
den Aufbau einer sozialistischen Produktionsweise. Aber sie allein bedurfte ihrer weiteren Ausgestaltung und praktischen Erprobung.
In jedem Falle ist die Wirtschaft das entscheidende Feld, auf dem sich die sozialistische Gesellschaft beweisen muss. In der
fehlenden Entwicklung einer entsprechenden
Wirtschaftspolitik der KPdSU, im Zurückbleiben hinter den sich verändernden Herausforderungen der wissenschaftlich-technischen
Revolution sehen viele die wesentliche Ursache für die Zerstörung der UdSSR.
Sie musste das bisher unter Bedingungen,
dass drei Viertel der Weltwirtschaft vom
Kapital dominiert wurden. Dieser Faktor
und seine Bedeutung für das internationale
Kräfteverhältnis wurde in der Bewertung
sowohl der gesellschaftlichen Entwicklung
der einzelnen sozialistischen Staaten, als
auch in der Weltpolitik nicht gebührend
berücksichtigt.
Dies ist auch von Bedeutung für das Erkennen des Stellenwerts des Kampfes um
den Frieden in der heutigen Zeit. Das „Dekret über den Frieden“ war eine der Hauptlosungen der Oktoberrevolution. Es machte
deutlich, dass der Aufbruch in gesellschaftliches Neuland, in eine ausbeutungsfreie Gesellschaft, zugleich der Beginn eines Ringens
um die Abschaffung von Kriegen als Geißel
der Ausbeutergesellschaft war. Clara Zetkin
8

bewertete die Friedensfrage als Kraftprobe
der Macht und Breite der revolutionären Bewegung, als eine Frage von Sein oder Nichtsein der Revolution. Die Bolschewiki bestanden diese Kraftprobe. Sie hatten die
Massen hinter sich. Die provisorische Regierung der „Vaterlandsverteidiger“ scheiterte.
„Als in Russland die Revolution begann, da
begann auch der revolutionäre Kampf von
unten um den Frieden.“ Lenin kennzeichnete
in seiner Rede über die Stellung zur Provisorischen Regierung 1917 den Übergang an das
revolutionäre Proletariat als „Übergang zum
revolutionären Kampf um Frieden in den
sichersten und schmerzlosesten Formen.“4

Kampf für den Frieden
Der Sowjetstaat hat in der Auseinandersetzung mit Krieg und für den Frieden einen
entscheidenden Beitrag geleistet und die
Hauptlast getragen. Der Teilnehmer der
ungarischen Räterepublik und Philosoph
Georg Lukacs (1885-1971) erklärte: „Ich
finde, dass die Sowjetunion mit allem, was
man an ihr politisch und ideologisch zu
kritisieren hat – und ich habe mich nie zurückgehalten in dieser Kritik – zweimal die
ganze Welt vor einer politisch-kulturellen
Katastrophe zurückgehalten hat: mit dem
entscheidenden Beitrag zum Sieg über Hitler
und mit der Brechung des Atommonopols
der USA.5
Mit der Oktoberrevolution unmittelbar
verbunden ist der Kampf für den Frieden, für
Abrüstung, für ein internationales System der
Sicherheit. Eine entscheidende Voraussetzung für den Friedenskampf unter den heutigen Bedingungen ist vor allem das Erkennen
des immer deutlicher zutage tretenden sozialen Inhalts des Ringens um Frieden.
Die deutsche Linke hat sich der Anforderung zu stellen, eigene Positionen zur Entwicklung normaler Beziehungen zwischen
Deutschland und Russland einzunehmen.
Dabei kommt es auch darauf an, aktiv gegen
4

Lenin, Werke Bd. 25, S.13ff
„Einschätzung einer Lebensarbeit. Ein Gespräch
mit Georg Lukàcs“ von Adalbert Reif, „Die Zeit“
vom 10. April 1970
5
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die gegenwärtig sich zuspitzende Russophobie aufzutreten. Wenn man die im Februar
2017 besschlossene neue Strategie der nationalen Sicherheit der USA bewertet, könnte
man schlussfolgern, dass es dabei um eine
seit Jahrhunderten wirkende eindeutig antirussische Orientierung geht. Gestützt auf
eine Exklusivität der USA wird auf die
Durchsetzung eines langfristigen russlandfeindlichen politischen Kurses in allen Bereichen und im Zusammenwirken mit den
Verbündeten orientiert. Die WeltherrschaftsPolitiker offenbaren dabei, dass sie nicht über
eine Idee und schon gar nicht über eine konstruktive Lösung der für die Menschheit
anstehenden Probleme verfügt.
Gestützt auf die Erfahrungen und Lehren
der Oktoberrevolution stehen die Linken vor
der Herausforderung, in einer grundsätzlich
veränderten Weltlage in Vielem den Kampf
für eine Alternative zum Kapitalismus, für
eine sozialistische Gesellschaft neu zu beginnen. Erinnert sei an den Volkskommissar für
Bildung Anatolij Lunatscharski 1875-1933),
der Albert Einsteins Feststellung zitierte: »Ich
glaube, in erster Linie an das Experiment. In
der Aufbautätigkeit der Kommunisten in
Russland erblicke ich ein Experiment von
gewaltigem Ausmaß. Hierbei bin ich der
Ansicht, dass es unter den ungünstigsten
Verhältnissen in einem armseligen Laboratorium ausgeführt wird. Sollte es daher mit
einem Misserfolg enden, so würde das für
mich als Naturforscher noch nicht die Unmöglichkeit eines Erfolges des gleichen Versuchs in einem reicher ausgestatteten Laboratorium beweisen.“6
Es geht heute darum, wie es den Menschen zu vermitteln ist, dass es um eine Alternative zum Kapitalismus gehen muss. Es
geht um Freiheit für die werktätigen Massen,
die Lohnabhängigen. Es geht um soziale
Gerechtigkeit, mit den heute gemäßen Inhalten, Formen und Methoden. Es geht insbesondere um die zentrale Frage des Friedens.
Nur so wird es möglich sein, die menschliche
Zivilisation zu retten.
6

Zitiert aus Leserbrief von Prof. Dr. Karl-Heinz
Bernhardt, Berlin, in „RotFuchs“, Oktober 2015
Freidenker 4-17

Bruno Mahlow war im diplomatischen Dienst der
DDR tätig und war stellvertretender Leiter und
Leiter der Abteilung Internationale Verbindungen
des ZK der SED. Er ist heute Mitglied im
Ältestenrat der Partei Die Linke
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Die Oktoberrevolution ist 100 und Bruno
Mahlow 80. Beide erblickten in Russland das
Licht der Welt. Beide Jahrestage sind Anlass,
einen Blick in die Geschichte zu werfen.
Bruno Mahlow tut dies fortgesetzt. Er spricht
auf Kundgebungen, reflektiert in Zeitschriften, meldet sich auf Zusammenkünften zu
Wort. In diesem Band enthalten sind Beiträge aus den letzten fünf Jahren.
Im Zentrum seines politischen Denkens
steht Russland und das Verhältnis der Welt
zu diesem Land und den Völkern, die dort
leben. Ihn stört die Russophobie, die seit
1917 umgeht. Diese Ablehnung bewegt sich
in Wellen. Gegenwärtig ist die Russenfeindlichkeit im Westen wieder einmal besonders
groß. Wieder einmal wirbt der im sowjetischen Exil geborene Bruno Mahlow um
Verständnis und versucht Brücken zu bauen.
(Verlagswerbung)
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Frauen als Gestalterinnen der Geschichte Oktoberrevolution und ihre Folgen
Die Oktoberrevolution 1917 in Russland als
historisches Ereignis war und ist auch für die
Durchsetzung von Frauenrechten als Menschenrechte von enormer Bedeutung.
Frauen haben diese Revolution mit vorbereitet, aktiv begleitet und ihre Folgen mit
gestaltet. Sie nutzen nun das in der Geschichte Erreichte zur Kritik bestehender Missstände und kämpfen, auf der Basis von Erfahrungen historischer Vorbilder, für Geschlechtergerechtigkeit. Revolutionen sind Massenbewegungen, in denen herausragende Persönlichkeiten eine entscheidende Rolle spielen
und wirkmächtige Ereignisse Auslöser und
Verstärker sein können. Um das für die Rolle
von Frauen für die Oktoberrevolution und
ihre Auswirkungen zu verdeutlichen, wird
erstens auf Rollenklischees und den Kampf
zu ihrer Überwindung verwiesen und zweitens mit der Lage der Frauen vor der Oktoberrevolution auf vorhergehende revolutionäre Ereignisse eingegangen. Drittens geht es
um die Folgen der Oktoberrevolution für die
Lebensqualität der Menschen. Der aktive
Einsatz von Alexandra Kollontai (1872 –
1952) für die Menschenrechte zeigt viertens
die aktive Rolle von Frauenpersönlichkeiten.
Als Fazit werden fünftens aktuelle Probleme
benannt.

1. Rollenklischees und der notwendige
Kampf zu ihrer Überwindung
Um wichtige historische Ereignisse in ihrer
Bedeutung für die Gegenwart einzuschätzen,
ist von solchen herausragenden Leistungen
im Kampf um Menschenrechte Kenntnis zu
nehmen, die international neue Herausforderungen nach sich zogen. Historische Erfolge,
Regressionen und Stagnationen sind zu
analysieren.
Frauen, verbunden mit gleichgesinnten
Männern, brachen in der Geschichte auf, um
mutig für ihre Rechte einzutreten. Politische
10
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Restriktionen und staatliche Repressionen
waren zu bekämpfen. Diskriminierung,
Folter und Todesstrafen verstärkten die Leiden der Akteure.
Unterschiedliche Theoretiker setzten zu
unterschiedlichen Zeiten Mann-Sein und
Mensch-Sein gleich. Solche Klischees wirken
lange nach. Am Mann-sein wird dann das
Mensch-Sein gemessen. Dagegen wenden
sich Bewegungen, die für die Emanzipation
der Frauen eintreten. Vieles wurde erreicht,
so bei der Bildung, beim Wahlrecht, beim
Recht auf Arbeit. Solche Erfolge weiter auszubauen und Frauenrechte durchzusetzen,
ist Tagesaufgabe, um das in verschiedenen
Formen herrschende Patriarchat in allen
Ländern nicht nur teilweise, sondern voll als
Herrschaftsform zu überwinden.
Neben denen, die alte Rollenklischees verteidigten und damit Menschengruppen in
Befürworter und Gegner des Kampfes um
Menschenrechte spalteten, gab es GesellFreidenker 4-17

schafts-Theoretiker, die den Kampf um Gerechtigkeit für Frauen als eine soziale Frage
sahen und nachwiesen, dass praktisch um
soziale Problemlösungen zu ringen ist. In
Deutschland war das August Bebel mit seinem Buch „Die Frau und der Sozialismus“.
Gestützt auf Arbeiten von Karl Marx und
Friedrich Engels legte er, theoretisch fundiert, den Zusammenhang von Frauenfrage
und sozialer Frage dar.
In der Arbeiterbewegung wurde sein Buch
für Jahrzehnte zu einem Handbuch. Gegner
der Arbeiterbewegung zogen es jedoch heran, um die Verlängerung des Ausnahmegesetzes zu begründen und die Sozialdemokratie zu diffamieren. Im Reichstag bezeichnete
der preußische Innenminister Robert Viktor
von Puttkamer (1843-1900) die politischen
und sozialen Forderungen Bebels als „verbrecherisch“. Bebel dankte ihm, als er gegen
die Verlängerung des Sozialistengesetzes
sprach, für diese sicher nicht geplante Werbung für das Buch. Mit ihren Leistungen für
die Anerkennung der Menschenrechte von
Frauen ist auch Clara Zetkin in die Geschichte als eine ihrer Gestalterinnen eingegangen. Sie kämpfte vor allem um das Menschenrecht auf Frieden. Der 1910 beschlossene Frauentag am 8. März sollte nach ihrer
Meinung und der ihrer Mitstreiterinnen und
Mitstreiter Friedenstag sein. Sie setzte sich
deshalb unermüdlich für Friedenserziehung
ein. Allen Schikanen zum Trotz wurde seit
1914 der Frauentag als Friedenstag begangen.
Historische Entwicklungen, Kämpfe und
Bewegungen, einschließlich der stagnativen
und regressiven gesellschaftlichen Zustände,
waren von revolutionären Frauen und Männern, die den Aufbau einer neuen Gesellschaft anstrebten, aufzuarbeiten und für die
Spezifik ihres Landes als praktische Handlungsanleitung umzusetzen. Herausragende
Persönlichkeiten stellten sich dieser Aufgabe.
Lenin entwickelte auf der Grundlage der
theoretischen Erkenntnisse von Marx und
Engels seine praktisch umsetzbare Gesellschafttheorie. Alexandra Kollontai, die in der
Organisation der Frauen im Kampf für ihre
Rechte vor allem ihr Betätigungsfeld sah,
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kämpfte besonders für die internationale
Vereinigung Gleichgesinnter. Wie war die
Situation in Russland?

2. Die Lage der Frauen in Russland und
revolutionäre Ereignisse
Die Lage der Frauen in Russland war 1917
in besonderem Maße rechtlos. Feudale gesellschaftliche und kapitalistische Eigentumsverhältnisse waren verflochten. Sie
setzten Frauen über verinnerlichte Traditionen entsprechenden Norm-und Wertvorstellungen aus. Einerseits galt das feudale Prinzip, Frauen als Sklavin und Eigentum des
Mannes in der Familie zu behandeln.
Maxim Gorki, der 1906 in Anerkennung
der Leistungen von Frauen sein Buch „Die
Mutter“ publizierte, ließ die Hauptheldin
Pelageja Wlassowa feststellen: „Ich habe
nichts gesehen als meinen Mann, nichts
weiter gekannt als Schläge, Arbeit und
Furcht… Er hat mich so geschlagen…, als
wenn er nicht auf sein Weib, sondern auf alle
losschlüge, auf die er wütend war.“ (Gorki
1976) Wlassowa will verstehen, warum sie
keine Liebe und Anerkennung als menschliches Wesen erhält und begreift, dass sie
getreten wird, von einem, der auch getreten
wird. Ihr Elend ist so groß, dass sie getreten
wird, weil sie als Wesen noch unter ihm
steht.
Andererseits waren Frauen als Arbeiterinnen der kapitalistischen Ausbeutung unterworfen. 80 Prozent aller lohnabhängigen
Frauen verrichteten die niedrigsten Arbeiten
als Dienstmädchen und Tagelöhnerinnen, 13
Prozent arbeiteten in Betrieben und Baustellen, nur 4 Prozent auf dem Gebiet der Volksbildung und im Gesundheitswesen. Der
Arbeitstag erreicht in den Frauengewerken
allein 18 Stunden. Im Strickereigewerbe
fangen die Kinder mit 6 Jahren zu arbeiten
an. Gleichen Lohn für gleiche Arbeit gab es
nicht. Der Tagesverdienst betrug für den
Mann 1 Rubel 41 Kopeken, eine Arbeiterin
erhielt nur 72 Kopeken. Rückständigkeit,
Unwissenheit und Analphabetentum sind
charakteristisch für die Lage der Frauen.
Fünf von sechs Frauen konnten weder lesen
noch schreiben. (Hervé 1979)
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Dazu schrieb Alexandra Kollontai: „Von
Jahr zu Jahr wird das Leben schwerer für
jene, die von ihrer Arbeit leben. Einerseits
nimmt das Elend des gesamten Volkes zu,
andererseits wächst der unmäßige Luxus und
Reichtum jener weniger, die über das Eigentum, das Kapital, die Fabriken, das Land
und die Gebäude verfügen. Die Geschäfte
sind von Waren überfüllt, aber ein großer
Teil der Bevölkerung geht ohne Stiefel und
im Winter ohne warme Kleidung; in den
Speichern fault das Korn, aber die Menschen
sterben vor Hunger; die Forsthöfe sind bis
oben hin mit Holz überschüttet, der Arbeiter
aber hat auch nicht ein Spänchen, um seinen
Ofen zu heizen, und die Bauernfamilie weiß
nicht, worauf sie das Brot backen soll. Je
weiter desto schlimmer.“ (Schejnis 1984.
S.59)
Diese Situation war Auslöser der Demonstration 1905 in Petersburg, die als Blutsonntag in die Geschichte eingegangen ist.
Am 9. (22.) Januar 1905 zogen 140 000
Arbeiter friedlich mit ihren Frauen und Kindern vor das Winterpalais, um mit einer
Bittschrift den Zaren auf ihre elende Lage
aufmerksam zu machen. Auf die Menge
wurde geschossen. 4600 Tote und Verwundete waren zu beklagen. Arbeiter errichteten
Barrikaden und es kam zu Generalstreiks als
politische Massenstreiks in vielen Städten des
Landes.
Der 9. Januar erteilte allen eine bittere historische Lektion. Der Glaube an den Zaren
war vor dem Winterpalais zerschossen worden. Lenin schrieb dazu in der bolschewistischen Zeitung „Wperjod“ (Vorwärts): „Die
Arbeiterklasse hat eine große Lektion des
Bürgerkriegs erhalten, die revolutionäre
Erziehung des Proletariats hat an diesem
einen Tag so große Fortschritte gemacht, wie
sie in Monaten und Jahren des grauen, niederdrückenden Alltagsleben nicht hätte machen können.“ (Lenin 1959a, S.85) Die
Reaktion schlug, mit Unterstützung ausländischer Verbündeter, alle freiheitlichen Bestrebungen des russischen Volkes nieder.
1917 war die Lage in Petrograd nicht besser geworden. Hunger, fehlendes Mehl,
unmögliche hygienische Zustände, Ausbeu12

tung usw. schürten die Unzufriedenheit mit
der Regierung. Der Internationale Frauentag
wurde inzwischen in vielen Ländern begangen und im Februar 1917 in Petrograd zu
einem wirkmächtigen Ereignis. Die britische
Historikerin Catherine Merridale schildert
das in ihrem 2017 erschienenen Buch
„Lenins Zug. Die Reise in die Revolution“
so:
„Die Ereignisse begannen mit einer Feier,
wenn auch mit einer importierten und zuweilen halbherzigen. Der Internationale Frauentag war vor dem Krieg von der deutschen
Sozialistin Clara Zetkin ins Leben gerufen
worden. Er wurde in Petrograd am 23. Februar begangen, ein paar Wochen vor der
jährlichen Gedenkfeier an den Blutsonntag.
In den ersten Jahren hatten die Genossinnen
und Genossen im Russischen Reich gezögert, Zetkins Feier einen besonderen Stellenwert einzuräumen und manche äußerten
weiterhin Zweifel an seinem Propagandanutzen, während das Datum 1917 näherrückte.
Eine Demonstration war geplant, doch bestand das Risiko, dass nur wenige Teilnehmer – und hauptsächlich weibliche – erscheinen würden. … Andere Fraktionen sahen
jedoch eine Propagandachance … Wenn das
Wetter abschreckend kalt gewesen wäre oder
die Stadt ausreichende Mehllieferungen
erhalten oder sogar wenn die Toiletten an
den Arbeitsplätzen beheizt worden wären,
damit die Rohre auftauten, hätten sich die
Streiks vielleicht in Grenzen gehalten. Aber
am Morgen des 23. Februar, einem Donnerstag, waren die Frauen in den Wyborger
Baumwollspinnereien nicht zu Kompromissen aufgelegt. Ihre Versammlungen zum
Frauentag mündeten in eine massenhafte
Arbeitsniederlegung, und während sie zur
Newa marschierten, forderten sie andere
Arbeiter auf, sich ihnen anzuschließen, …
Bis Mittag kamen etwa 50 000 Menschen
zusammen, um … zu protestieren.“ (Merridale 2017, S. 121f.)
Der Eifer der Demonstranten konnte auch
am nächsten Tag nicht gedämpft werden.
Immer mehr Menschen schlossen sich dem
Aufstand an. „Rote Fahnen erstreckten sich
über das Meer von Köpfen, viele trugen
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Parolen, die Frieden, den unmittelbaren und
ersehnten Frieden, verlangten.“ (Merridale
2017, S. 125) Der Befehl, den Pöbel zu zerstreuen, wurde nicht befolgt. Es kam zur
Meuterei unter den Soldaten. „Am 27. Februar 1917 gingen die Kundgebungen in eine
Revolution über.“ (Merridale 2017, S. 129)
Zar Nikolaus II. (1868-1918) dankte ab.
Der Petrograder Sowjet gab jedoch die
exekutive Gewalt an die Provisorische Regierung ab. Es kam zur Doppelherrschaft. Alexander Kerenski (1881-1970) war erst Justizminister und übernahm im Mai 1917 mit
dem Vorsitz auch das Kriegs- und Marineministerium. Die Weigerung der KerenskiRegierung den Krieg mit Deutschland zu
beenden, aber auch Konzeptionslosigkeit,
Halbherzigkeit und mangelnde Durchsetzungskraft, führten zum Niedergang der
Regierung. Der Zerfall der Front und der
Armee und mangelnder Rückhalt im Volk
kamen hinzu. Bei einer spontanen Massendemonstration von Petrograder Arbeitern
und Teilen der Garnison im Juli gegen die
Regierung setzte sich die bolschewistische
Partei zwar an die Spitze, um ihr einen friedlichen Charakter zu verleihen. Sie hielt jedoch den Termin für eine sozialistische Revolution noch für zu früh. Die Regierung
ging mit Waffengewalt gegen die Demonstranten vor. Eine Verhaftungswelle gegen
Mitglieder der bolschewistischen Partei folgte. Auch Alexandra Kollontai wurde inhaftiert. Maxim Gorki sorgte durch das Stellen
einer Kaution später für ihre Freilassung.
Die Doppelherrschaft wurde im Oktober
1917 beendet. Der II. Sowjetkongress verkündete: Die ganze Macht geht überall an
die Sowjets der Arbeiter –Soldaten- und
Bauerndeputierten über. Der Jubel unter den
Delegierten war groß. Lenin betonte die
Rolle der Frauen in diesem Kampf um den
Sieg der sozialistischen Bewegung. Durch
Opferbereitschaft und mutigen Einsatz leisteten Frauen einen wesentlichen Beitrag zu
diesem Sieg. Lenin schrieb, dass die vielen
Wlassowas, diese unbekannten Soldaten der
Revolution, durch ihr Engagement zum Sieg
der Oktoberrevolution beigetragen haben.
Auf dem I. Gesamtrussischen ArbeiterinnenFreidenker 4-17

kongress am 19. November 1918 sagte er:
„Es kann aber keine sozialistische Umwälzung geben, ohne daß ein großer Teil der
werktätigen Frauen daran bedeutenden Anteil nimmt. … Kein einziger kapitalistischer
Staat, nicht einmal die freieste Republik,
kennt die volle Gleichberechtigung der Frauen.“ (Lenin 1959b, S. 175) Er verwies darauf,
was in der kurzen Zeit schon geleistet wurde.

3. Oktoberrevolution und die Erhöhung
der Lebensqualität der Menschen
Als die Losung „Alle Macht den Sowjets“
verkündet und begeistert aufgenommen
wurde, war vielen Delegierten nicht klar,
welche Schwierigkeiten nun zu überwinden
waren. Im eigenen Land tobte noch der
Krieg. Angriffen der Weißgardisten war zu
begegnen. Illusionen im Volk überschätzten
die Möglichkeit, das rückständige Land auf
schnellstem Wege umzugestalten.
Auf manche Maßnahmen gab es wütende
Attacken von Kleinbürgern, die Privilegien
verloren. Funktionäre, die die neue Ordnung
durchsetzen wollten, wurden ermordet.
Kritik kam aus dem Ausland. Sozialdemokratische Parteien waren über die Einschätzung der Oktoberereignisse in Russland
zerstritten. Doch ergriffen Sozialisten im
Ausland Partei für diese Revolution. Clara
Zetkin stellte fest: „Eroberung der ganzen
politischen Macht im Reiche, Eroberung der
Staatsmacht, das besagt eines: Die Revolution kann sich nicht damit begnügen, Rußland
politisch umzuwälzen, sie muß auch wirtschaftlich und sozial mit dem Hammer philosophieren, auf daß Neues entstehe. Der
soziale Inhalt dieser Revolution ist eine
Lebensnotwendigkeit.“ (Zetkin 1957, S.776)
Gleich nach der Machtübernahme setzte
die Partei der Bolschewiki noch im November ihre ganze Kraft für soziale Menschenrechte ein. Frieden, Arbeit, Bildung für das
russische Volk waren ihre ersten Ziele. Neue
Verordnungen, Gesetze und Dekrete, um
das Sklavendasein der Frau zu beenden,
überschlugen sich förmlich. Unmittelbar
nach dem Sieg der Revolution wurden alle
Gesetze aufgehoben, die die Frauen benachteiligten. Mit dem ersten Dekret der jungen
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Sowjetmacht wurde die Einführung gleichen
Lohns für gleiche Arbeit gesichert. Der Achtstundentag wurde gesetzlich festgelegt. Frauen erhielten gleiche Vermögens-und Elternrechte. Mutterschaft wurde als soziale Frage
anerkannt. Clara Zetkin schrieb in „Was die
Frauen Lenin verdanken“:
„Millionen Proletarierinnen und Bäuerinnen…zittern nicht mehr davor, daß der Kapitalist in der Fabrik ihre Arbeitsstunden bis
tief in die Nacht hinein verlängert, ihren
Verdienst zu Hungerlohn kürzt und sie im
Kaufhaus und auf dem Markt plündert; daß
der Großgrundbesitzer, der reiche Bauer und
der Wucherer im Dorf die Früchte ihres
Bienenfleißes in Haus, Garten Feld an sich
reißen Sie fürchten nicht mehr die Herrschaft, das Vorrecht des Mannes im Heim
und im öffentlichen Leben, ihre Benachteiligung, Zurücksetzung und Entrechtung als
Weib, als Mutter durch die Gesetzgebung.“
(https://sites.google.com/site/sozialistische
klassiker2punkt0/zetkin/zetkin-geschichteder-arbeiterbewegung/clara-zetkin-was-diefrauen-lenin-verdanken)
Lenin unterschrieb kurz nach der Revolution das Dekret über den Schutz von Mutter
und Kind. Das war das erste Mal in der
Geschichte der Menschheit, dass ein Staat
ein umfassendes System für die Betreuung
von Schwangeren und Müttern entwickelte.
Der Aufbau von Kinderkrippen und Kindergärten wurde in Gang gebracht. Es ging
darum, Geschlechtergerechtigkeit durchzusetzen. Ende 1917 wurde festgelegt, dass
Frauen für eine bestimmte Zeit vor und nach
der Entbindung, unter voller Garantie ihres
Arbeitsplatzes und bei unentgeltlicher ärztlicher Hilfeleistung für Mutter und Kind, von
der Arbeit zu befreien sind. Ein wesentlicher
Abbau der benachteiligten Stellung der Frau
in der Familie erfolgte durch Dekrete über
die Ehe, die Kinder und die Scheidung.
Eheliche und nichteheliche Kinder wurden
gleichberechtigt. Es erfolgte die Legalisierung
des Schwangerschaftsabbruchs.
Lenin schrieb dazu 1920: „In zwei Jahren
Sowjetmacht wurde in dem rückständigsten
Land Europas für die Befreiung der Frau und
für ihre Gleichstellung mit dem starken Ge14

schlecht soviel getan, wie die fortschrittlichen, aufgeklärten demokratischen Republiken der ganzen Welt nicht getan haben,“
(Allendorf 1975, S. 56)
Als entscheidende Leistung, um mündige
Bürger zu erhalten, erfolgte die Alphabetisierung. Bereits im Dezember 1917 veröffentlichte der Rat der Volkskommissare das
Dekret „Über die Beseitigung des Analphabetentums“. Darin wurden alle Bürger im
Alter von 8 bis 50 Jahren, Frauen und Männer, verpflichtet, Lesen und Schreiben, nach
ihrer Wahl in der eigenen oder in der russischen Sprache, zu erlernen.
Der Dichter Majakowski mahnte: „Arbeiter und Bauern, eure Feinde sind alle mit
Wissen ausgerüstet. Ihr habt ihre Organisation besiegt. Behaupten könnt ihr den Sieg
aber nur, wenn ihr selber Wissen besitzt.
Beeilt euch, es euch anzueignen – allein das
garantiert eure Zukunft!“ Sieben Millionen
Menschen, unter ihnen vier Millionen Frauen, lernten in den Jahren 1917 bis 1920 lesen
und schreiben. Diese historische Leistung ist
einmalig. Sie wurde unter schwierigen Verhältnissen erbracht. Täglich verhungerten
Frauen, Kinder, Männer oder wurden von
Seuchen hingerafft. Truppen Koltschaks
führten Krieg gegen die junge Sowjetmacht
und versperrten den Zugang zu den Kornkammern. Die Wirtschaft war zerrüttet.
Verwahrloste und heimatlose Kinder streunten durch das Land.
Auch die Durchsetzung der Geschlechtergerechtigkeit traf auf Gegenkräfte. Sie traten für
die alten Rollenklischees ein. Man verfolgte in
südlichen Republiken Mädchen und Frauen
unbarmherzig und bestrafte sie wie Verbrecherinnen, wenn sie es wagten, eine der neu
eröffneten Schulen zu besuchen. Zwar war
schon 1918 ein Dekret erlassen worden, das
den Frauen das Ablegen der Parandsha (Burka) und des Schleiers erlaubte, Kauf und
Verkauf von Mädchen verbot und das gesetzliche Heiratsalter, das oft erst 9 Jahre betrug,
auf 16 Jahre heraufsetzte. Doch die Umsetzung der Gesetze stieß auf großen Widerstand. Es gab Kämpfe mit feindlichen Banden
der ehemals herrschenden Khane, die vom
Ausland mit Waffen beliefert wurden.
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Zusätzlich wirkten in den Köpfen von
Frauen Normen, Werte und Traditionen aus
der feudalen Gesellschaft noch lange weiter.
Sie verhinderten es, Maßnahmen der Sowjetmacht als Durchsetzung von Frauenrechten als Menschenrechte zu begreifen. Erst der
Brester Friedens-Vertrag, von Lenin initiiert,
ermöglichte dann die Umsetzung sozialer
Menschenrechte.
Am 10.01.1920 schrieb Lenin an das Büro
des Frauenkongresses in Petrograd: „Wir
beenden jetzt erfolgreich den Bürgerkrieg …
Die Sowjetrepublik kann und muß von nun
an ihre Kräfte auf eine Aufgabe konzentrieren, die uns näher und vertrauter ist: auf den
unblutigen Krieg, auf den Sieg über Hunger,
Kälte und Zerrüttung. Und in diesem unblutigen Krieg sind die Arbeiterinnen und Bäuerinnen berufen, eine besonders große Rolle
zu spielen….(Lenin 1961, S. 289)
Gegen alle Widerstände und Hemmnisse
wurde in dieser Zeit der Aufbau einer neuen
Volksbildungsordnung vorangetrieben. Besondere Verdienste erwarb sich Nadeshda
Krupskaja. Sie war maßgeblich an der Ausarbeitung des sowjetischen Programms der
Volksbildung beteiligt und setzte sich für
seine Umsetzung mit großem Engagement
ein. Im Juni 1918 wurde die „Verordnung
über den Aufbau des Volksbildungswesens in
der Russischen Sozialistischen Sowjetrepublik“ und die „Verordnung über die Einheitsarbeitsschule der Russischen Föderativen
Sowjetrepublik“ erlassen.
Die Einheitsarbeitsschule wird so charakterisiert: „Den Kindern der Werktätigen
werde von früher Kindheit bis zum Jugendalter die Möglichkeit geboten, eine unentgeltliche allgemeine und polytechnische Bildung
zu erwerben. In der Schule werde eine enge
Verbindung des Unterrichts mit produktiver
Arbeit hergestellt. Der Unterricht erfolge für
Kinder beiderlei Geschlechts gemeinsam.
Die sowjetische Schule sei eine uneingeschränkt weltliche Schule und die demokratischste Schule der Welt.“ (Obitschkin,
u.a.1986, S. 161).
Krupskaja betonte häufig diese „Grundprinzipien der Einheitsarbeitsschule“, weil
sie ihr sehr wichtig waren: „Die Festigkeit
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der sozialistischen Gesellschaft besteht nicht
in kasernenhofmäßiger Einförmigkeit und
nicht in künstlicher Dressur, nicht in religiösem oder ästhetischem Betrug, sondern in
realer Solidarität der Interessen.“ (Obitschkin, u.a.1986, S. 161f)

Nadeshda Krupskaja

Zur Umsetzung des Schulprogramms wurden verschiedene Formen entwickelt. Neben
der Ausbildung von Lehrern wurden Eltern,
aber auch Wissenschaftler und Schriftsteller
in die Verwirklichung dieser Bildungsziele
einbezogen. Wladimir Majakowski verfasste
eine Fibel für lernende Analphabeten.
Demjan Bedny schrieb Gedichte zur Beseitigung des Analphabetentums.
Krupskaja unternahm mit Instrukteuren
und Propagandisten eine Schiffsreise von
mehren Monaten, um in den hauptsächlich
noch von Weißen beherrschten Gebieten
diese Schulpolitik zu propagieren. Das war
gefährlich, doch notwendig, um Gesetze und
Verordnungen bekannt zu machen. Viele
Methoden wurden entwickelt, weil die Größe des Landes und das Beharren auf alten
Traditionen und Werten Widerstände gegen
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alles Neue hervorbrachten. Um Sinn und
Weg zur Überwindung überlebter Denk-und
Verhaltensweisen zu begreifen war Wissen
zu vermitteln.
Leider wurden nach Lenins Tod nicht alle
Wege zur Verwirklichung der Gleichstellung
von Frau und Mann weiter verfolgt. So gab
es Phasen der Stagnation und Regression,
doch das darf die erreichten Fortschritte
nicht verdecken. Bleibenden Bestand haben
bis heute die Überwindung des Analphabetentums, das fortschrittliche Schulwesen und
wesentliche Schritte zur Geschlechtergerechtigkeit. Zu den Frauen, die mit der Oktoberrevolution und ihren Folgen Geschichte
gestaltet haben, gehören Nadeshda Krupskaja, Larissa Reisner, Ines Armand, Larissa
Stassowa u.a. Solche Frauen haben aufopferungsvoll Leistungen erbracht, um im Russland dieser Zeit den neuen Staat lebensfähig
zu machen. Zu ihnen gehörte auch Alexandra Kollontai.

4. Aktiver Einsatz für die Menschenrechte durch Alexandra Kollontai
Vor der Oktoberrevolution kamen gebildete
Frauen oft aus Familien des Adels und aus
bürgerlichen Kreisen.
Alexandra Kollontai, Tochter eines vermögenden Generals, gelangte durch ihr
Gerechtigkeitsempfinden in die revolutionären Auseinandersetzungen ihrer Zeit. Sie
ergriff die Partei der Geknechteten und Unterdrückten. Nach dem Blutsonntag von
1905 gab es in den Reihen der Revolutionäre
Resignation und Verzagtheit. Zu denen, die
gestärkt aus den Klassenkämpfen hervorgingen, gehörte sie. Sie engagierte sich besonders unter den Arbeiterinnen, um sie für den
Kampf um soziale Rechte zu mobilisieren.
Sie sollten auf dem neu gegangenen Weg,
sich selbst als eigenständige Persönlichkeit
begreifen, weiter Fortschritte machen.
Kollontai suchte für ihr Engagement unter
den Frauen Verbündete im Ausland. 1906
traf sie in Finnland erstmalig mit Rosa Luxemburg zusammen und nahm auf deren Rat
am Mannheimer Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands sowie an der
4. Konferenz sozialdemokratischer Frauen
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Deutschlands teil. Im Jahr darauf besuchte
sie die Erste Internationale Sozialistische
Frauenkonferenz. In ihrem Referat zog sie
Bilanz, was in Russland getan und erreicht
wurde. Sie verfolgte das Anliegen, durch
Ansporn die internationale Zusammenarbeit
Gleichgesinnter zu befördern und auszubauen und sah in dem organisierten Kampf der
Frauen, sich aus ihrem Sklavendasein zu
befreien, eine Schwächung der herrschenden
Ausbeuterklasse. Internationale Kontakte, so
zu Clara Zetkin, verhalfen ihr zur Einsicht,
dass man für die Arbeit unter den Frauen viel
Geduld haben müsse, da viele Frauen, gefangen in propagierten Rollenklischees, sich
nicht gegen ihr Dasein auflehnen. Als sie für
ihr politisches Engagement immer mehr in
Gefahr gerät, verhaftet zu werden, flieht sie
ins Ausland. Deshalb kann sie 1908 am
Ersten Gesamtrussischen Frauenkongress
nicht teilnehmen, verfolgt jedoch aus
Deutschland alles genau und lässt ihr vorbereitetes Referat durch die Arbeiterin Warwara Wolkowa vortragen. Sie erkannte deren
Fähigkeit, sich zur Revolutionärin zu entwickeln. Kollontai täuschte sich nicht.
Wolkowa wurde nach 1917 eine hervorragende Propagandistin der Politik der bolschewistischen Partei und stieg in hohe
Funktionen auf. An Wolkowa schrieb Kollontai später, dass man zur Einbeziehung
von Frauen in politische Kämpfe eine besondere Propaganda und Agitation brauche.
Kollontai sammelte dazu Erfahrungen. So
besuchte sie in Deutschland ein spezielles
Frauenbüro, das sich der Aufgabe stellte,
Frauen, vor allem Proletarierfrauen, in Lektionen zu schulen, um ihr Selbstbewusstsein
zu entwickeln und sie zum gemeinsamen
Kampf gegen Ausbeutung, mit den Arbeitern
als Partner, zu befähigen. Nach der Revolution 1917 wurden in Russland spezielle
Frauenkomitees geschaffen.
Die aktive Teilnahme Kollontais an Aktivitäten der internationalen Frauenbewegung
führte, als sie in Deutschland war, in ihren
Auffassungen zum Feminismus zu einem
Trennstrich zwischen der bürgerlichen und
der proletarischen Frauenbewegung. Sie
setzte sich theoretisch mit den unterschiedliFreidenker 4-17

chen Zielen von bürgerlicher und proletarischer Frauenbewegung auseinander. Am 17.
Februar 1913 schrieb sie in einem Artikel in
der Prawda: „Was wollen die Feministinnen?“ Die Antwort ist: „Privilegien, jene
Macht, jene Rechte in der kapitalistischen
Gesellschaft, wie sie heute ihre Männer,
Väter und Brüder besitzen. Und was wollen
die Arbeiterinnen? Die Abschaffung aller
Privilegien nach Reichtum und Geburt. Der
Arbeiterin ist es völlig gleichgültig wer ihr
Ausbeuter ist: ein Mann oder eine Frau.
Gemeinsam mit ihrer ganzen Klasse will sie
ihre Lage als Arbeiterin erleichtern.“
(Schejnis 1984, S.74)
Kollontais Wirkungsfeld war nicht nur die
Frauenproblematik in Deutschland. Formen
und Methoden des Klassenkampfes der
Arbeiterklasse beschäftigten sie generell. Ihr
war klar, dass der Übergang in eine neue
Gesellschaft sicher nicht auf friedlichem
Wege erfolgen kann. Dabei wären internationale Aktionen erfolgversprechender. Sie
besuchte in Deutschland die großen Industriezentren und war begeistert von dem revolutionären Geist der deutschen Arbeiter und
rief vor dem ersten Weltkrieg zum Kampf
gegen Kriegspropaganda und Chauvinismus
auf. Der Ausbruch des ersten Weltkrieges
stürzte sie in tiefe Zweifel über die Reife der
deutschen Proletarier und ihr internationales
Solidaritätsempfinden. Karl Liebknecht, mit
dem sie in engem Kontakt stand, erklärte ihr,
dass Chauvinismus vielen Arbeitern die
Köpfe vernebelt habe, doch er und gleichgesinnte Genossen würden gegen jede Form
von Völkerhass kämpfen.
In dieser Zeit bestand bereits ein enger
Kontakt Kollontais zu Lenin. Sie überwand
menschewistische Positionen und engagierte
sich stark für Ziele und Programm der bolschewistischen Partei. Da ihre Treue zu
Zielen und Aufgaben der bolschewistischen
Partei in dieser Zeit eindeutig waren, wurde
sie 1916 mit dem wichtigen Auftrag betreut,
Lenins Linie der Friedenspolitik den amerikanischen Arbeitern zu erläutern. Mit großer
Energie wurde sie in Amerika dieser Aufgabe
gerecht. In viereinhalb Monaten hält sie 123
Referate in vier Sprachen. In ihr Tagebuch
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schrieb sie: „Ich habe meinem Leben eine
weitere Seite abgewonnen, hinter mir liegt
eine Zeit voller Arbeit und Verantwortung.“
(Schejnis 1984, S. 118).

Alexandra Kollontai

Nach ihrer Rückkehr im März 1916 schrieb
sie an Lenin und seine Frau Nadeshda
Krupskaja: „Im großen und ganzen bin ich
mit meinem Aufenthalt in Amerika zufrieden; ein kleiner Nutzen gleichsam im Sinne
der Klärung der Geister vom chauvinistischen Nebel. …Ich freue mich sehr, dass ich
Ihnen wieder näher bin. Einen ganz innigen
und herzlichen Gruß an Sie beide. Alexandra K.“ (Schejnis 1984, S.119)
Eine zweite Reise nach Amerika zeigte ihr,
wie chauvinistische Propaganda viele Amerikaner von Friedensaktivisten zu Kriegsverteidigern verändert hatte. Sie verließ Amerika enttäuscht. Dennoch gilt für beide Amerikareisen, dass sie als Agitatorin für den Internationalismus eine bedeutsame Arbeit für
die Popularisierung der Leninschen Taktik
der Friedenssicherung und des Programms
der Revolution geleistet hatte. Sie teilte
Lenins Hoffnung, dass Arbeiterrevolutionen
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in den industriell hochentwickelten Ländern
des Westens zu erwarten wären.
Da Kollontai in Russland immer noch die
Verhaftung drohte, ging sie schweren Herzens wieder nach Norwegen, Lenin stellte in
dieser Zeit über Kollontai Verbindungen
nach Russland her. Er betraute sie mit wichtigen Aufgaben, da er eine hohe Meinung
von ihrem Verstand, ihrem politischen Feingefühl und ihrer absoluten Ergebenheit für
die Partei hatte. Er bat sie u.a. die Verbindung zu schwedischen Genossen herzustellen, für die Verbreitung seiner Broschüre
„Sozialismus und Krieg“ in Skandinavien zu
sorgen und die Veröffentlichung in den USA
vorzubereiten.
Als Lenin am 3./16. April 1917 auf dem
Finnischen Bahnhof in Petrograd eintraf
wurde er begeistert empfangen. Seine Kritik
an den Kompromissen zwischen Provisorischer Regierung und Sowjet sowie die Forderung, die Revolution zu vollenden und die
Macht durch die Arbeiter, Bauern und Soldaten zu übernehmen, wurde verhalten aufgenommen. „Ein kleiner Trost war immerhin,
dass Lenin nicht zu unverzüglichem revolutionärem Handeln aufrief. … Die Einzige,
die Lenin in jener Nacht beistand, war Alexandra Kollontai, deren lobende Kommentare ‚Hohn, Gelächter und Lärm‘ hervorriefen.“ (Merridale 2017, S. 262f.) Bis zu den
Oktoberereignissen war noch viel Überzeugung zu leisten. Zwei Tage nach diesen sagte
Lenin zu Kollontai: „Fahren sie gleich los
und übernehmen Sie das Ministerium für
staatliche Fürsorge.“ (Schejnis 1984, S.148)
So wurde sie die erste weibliche Volkskommissarin. Später war sie als erste Frau sowjetische Botschafterin.
Sie war sich klar darüber, dass in Russland
neben den Arbeiterfrauen auch die Bäuerinnen mehr Unterstützung brauchen, weil hier
Traditionen und Rollenverständnis aus dem
Feudalismus nachwirkten und die Ausbildung eines Rechtsverständnisses für ihr
Menschsein behindern. Die Landbevölkerung lebte noch weitgehend unter der Feudal-, wenn nicht sogar in der GentilOrdnung. Der russische Völkerkundler Sujew
charakterisierte die Situation der Frauen bei
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den Tundra-Völkern so: „Es lässt sich unmöglich wiedergeben, wie gering das weibliche Geschlecht geachtet wird; ich wage zu
behaupten, dass bei ihnen die Frauen nicht
wie Menschen leben, sondern wie notwendige Haustiere, ohne die man nicht auskommen kann.“(Allendorf 1975, S.59)
Problematischer war die Situation der
Frauen, die unter Bedingungen des islamischen Rechts in den südlichen Regionen
lebten. Hier war noch Kinderverheiratung
Brauch, unbeschränkte Macht des Mannes,
Vielweiberei bei den Wohlhabenden. Weil
die Frau wie ein Haustier Eigentum des
Mannes war, durfte sie beim geringsten
Verdacht auf Untreue getötet werden. Dafür
gab es keine Bestrafung des Mannes. Aber
der Frau drohte eine Gefängnisstrafe, wenn
sie das Haus unverschleiert verließ. Es war
ein weiter Weg zu gehen, um gesellschaftliche Bedingungen nach der Oktoberrevolution zu schaffen, damit gegen Formen der
Erniedrigung der Frau behutsam vorgegangen werden konnte.
Der Soziologe Helmut Steiner schrieb 2002
zu Kollontai: „Sie gab nüchterne Schilderungen patriarchalischer Verhältnisse und gesellschaftlicher Anomalien in Zeiten des Umbruchs. Sie erklärte sie aus historisch gewachsenen sozialökonomischen Produktionsverhältnissen und suchte in der Einheit
und im Ergebnis in deren z. T. chaotischen
Veränderungen nach neuen Verhaltensweisen, veränderten Rollenmustern weiblicher
Emanzipation und Umgestaltung der unmittelbarsten Mensch-Mensch-Beziehungen im
partnerschaftlichen und familialen Zusammenleben. Gerade über ihre belletristischen
Veröffentlichungen über die ‚Wege der Liebe‘ wollte sie einem breiten Publikum Situationsschilderungen der sozialen Realität mit
der Aufforderung zu ihrer öffentlichen Problematisierung und Diskussion vermitteln.“
(Steiner 2002, S. 27)
Über das Buch „Wege der Liebe“ wäre gesondert zu sprechen. Es wurde zu Unrecht
oft falsch interpretiert. So wurde der Versuch
von Kollontai, in einer Umbruchphase aller
bisherigen Normen und Werte, in der man
sich auf keine Vorbilder orientieren konnte,
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neue Normen der Beziehungen der Geschlechter in allen Lebensbereichen zu entwickeln, manchmal einseitig ausgelegt, wie
etwa die Polemik um die angebliche GlasWasser-Theorie. Kollontai äußerte sich in
vielen Publikationen darüber, welche Wege
zu gehen sind, um den Frauen, die in den
gesellschaftlichen Produktionsprozess einbezogen sind, ihre juristische und politische
Gleichstellung zu gewähren. Durch Einbeziehung in das gesellschaftspolitische Leben
(Organisationen, Parteien) sollten Frauen die
Möglichkeit erhalten, durch Ausschöpfen
ihrer Fähigkeiten zu aktiven, bewussten
Gestalterinnen neuer gesellschaftlicher Verhältnisse zu werden.
Mit ihren Publikationen gewann Kollontai
in vielen Ländern der Welt Einfluss. Das
Interesse an Kollontais Werken und ihrem
Wirken ist weiter aktuell. Es zwingt zum
Weiterdenken und motiviert zum aktiven
Handeln.

5. Fazit: Aktuelle Probleme
Wir ehren nach 100 Jahren die heroischen
Leistungen derer, die mit der Revolution im
Oktober 1917 in Russland eine neue Gesellschaftsordnung aufbauten, um Ausbeutung
und Unterdrückung zu beseitigen, darunter
viele Frauen als Gestalterinnen der Geschichte. Können wir aus den damaligen
Ereignissen Lehren für die Gegenwart ziehen? Das ist in verschiedener Hinsicht möglich. Es gilt, die Problemlösungen auf ihre
Aktualität zu prüfen, Rückschritte und ihre
Ursachen zu analysieren und einmal begangene Fehler nicht zu wiederholen. Das ist ein
weites Feld. Ich greife zwei aktuelle Probleme heraus, die für die Geschlechtergerechtigkeit weiter zu lösen sind: die Alphabetisierung und die Beseitigung aller Formen der
Diskriminierung von Frauen.
Das historisch herausragende Beispiel der
Alphabetisierung eines ganzen Volkes nach
der Oktoberrevolution in Russland wurde
nach erfolgreicher Revolution in Kuba aufgegriffen und mit großem Elan in einer historisch kurzen Zeit ebenfalls gemeistert. Junge
Kubanerinnen und Kubaner halfen danach
in anderen lateinamerikanischen Ländern bei
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Anstrengungen, das Analphabetentum zu
überwinden.
Die UNESCO beklagte noch 2013/2014,
dass die nötigen finanziellen Mittel fehlen,
um das Analphabetentum in der Welt überwinden zu können. In entsprechenden Dokumenten geht man von weltweit 781 Mill.
Analphabeten aus. 496 Mill., zwei Drittel
davon, sind Frauen. Für Mädchen zwischen
6 und 11 Jahren gilt, dass 16 Mill. keine
Chance auf einen Schulbesuch haben.
Auch die Zahlen für Deutschland lassen
aufhorchen. In einer Hamburger Studie
wurde 2011 festgestellt, dass 2 Mill. Erwachsene totale Analphabeten sind und 7,5 Mill.
erwachsene Frauen und Männer nicht lesen
und schreiben können. Alphabetisierung und
entsprechende Bildung sind jedoch die Basis
für ein selbstbestimmtes Leben und die
Wahrnehmung demokratischer Rechte.
Das kurz nach der Oktoberrevolution unterschriebene Dekret über den Schutz von
Mutter und Kind sowie weitere staatliche
Maßnahmen zur Durchsetzung der Frauenrechte ist eine Lehre für die Gegenwart, denn
die Auseinandersetzung um diese Funktion
des Staates ist bis zum heutigen Tag aktuell.

Als wir 1976 in der UNO-Kommission
„Zum Status der Frau“ mit der Ausarbeitung
der Konvention „Über die Beseitigung aller
Formen der Diskriminierung der Frau“
begannen, war ein Hauptangriffspunkt einiger westlicher Staatenvertreter die Anerkennung der Mutterschaft als sozialer Funktion.
Sie wollten darin eine Diskriminierung der
Frau sehen. Eine weitere Tagung war notwendig, um diese und noch einige andere
Fragen, die das Recht auf Arbeit betrafen,
durchzusetzen.
Nun hat die Konvention, die am 3.9.1981
durch die UNO-Vollversammlung ratifiziert
wurde, von den sieben Menschenrechtsverträgen die zweithöchste Ratifikationsrate.
189 Staaten müssen alle vier Jahre vor dem
Ausschuss CEDAW (Convention on the
19

Elimination of all Forms of Discrimination
against Women) Rechenschaft ablegen. Die
DDR ratifizierte die Konvention schon 1980
durch den Staatsrat der DDR, die BRD erst
1985 kurz vor der dritten UNO-Weltfrauenkonferenz. Die USA hat sie gar nicht
ratifiziert.
Die Lage der Frauen ist weltweit weiterhin
sehr differenziert und verläuft in vielen Ländern, nach dem Zerfall des sozialistischen
Lagers, rückläufig. Die 4. UNO-Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking bezeichnete
in ihrer Aktionsplattform, die bis heute Gültigkeit besitzt, die Überwindung der Diskriminierung von Mädchen und Frauen als
Zivilisationsaufgabe des 21. Jahrhunderts.
Darin heißt es, unter Berufung auf die Konvention:
„Die Gleichberechtigung von Frau und
Mann ist eine Frage der Menschenrechte und
eine Vorbedingung für soziale Gerechtigkeit
sowie zugleich eine notwendige Grundvoraussetzung für Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden.“ (Aktionsplattform
1995, S. 11) Von der Lösung dieser Aufgabe
sind wir weit entfernt. Kriege, Armut, Hunger und großes Elend in weiten Teilen der
Welt verhindern, soziale Menschenrechte
durchzusetzen. Selbst der kleine von der
UNO vorgesehene Schritt, Schulbildung für
Mädchen bis 2015 zu ermöglichen, wurde
nicht gegangen.
Frauen als Gestalterinnen der Geschichte,
unterstützt von Männern, stehen also weiter
vor aktuellen Aufgaben, die von allen Humanisten national und international zu lösen
sind, um alle Formen von Ausbeutung, Unterdrückung, Gewalt und so auch der Diskriminierung von Frauen zu beseitigen.
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Stalin, Repressionen, Sowjetdemokratie:
UdSSR – eine Kriminalgeschichte?
Die westliche Geschichtsschreibung sieht in
Stalin einen blutrünstigen, herrschsüchtigen
Diktator, der jede kritische Stimme beseitigte. Besonders gerne hervorgehoben werden
der Terror und das Leid, unter denen die
sowjetische Bevölkerung unter einem blutrünstigen und skrupellosen Diktator zu leiden gehabt hätte. Nicht selten werden dabei
Parallelen zu Hitler gezogen.
Während des Kalten Krieges wurde die
Totalitarismus-Doktrin, also die unwissenschaftliche Gleichsetzung von Faschismus
und Kommunismus, zum Paradigma für die
Geschichtswissenschaft. Da kaum ein Tag
vergeht, an dem nicht von neuen Verbrechen
und Opfern des Stalinismus die Rede ist, fällt
es natürlich schwer, Lüge und Wahrheit zu
unterscheiden.
Auffällig ist, dass – zumindest im deutschsprachigen Raum – seriöse Geschichtswissenschaft renommierter Historiker über den
„Stalinismus“, wie z. B. die Arbeiten der
Amerikaner J. Arch Getty oder Robert
Thurston oder der Russen Juri Shukow oder
Viktor Zemskow, erst Recht jene von Kommunisten wie Ludo Martens oder Grover
Furr, ignoriert werden. Ignoriert werden sie
deshalb, weil diese Historiker nicht dem
Paradigma der Totalitarismus-Doktrin folgen, auch wenn sie in ihren Arbeiten die
sowjetischen Archive auswerten. Mag man
den Kommunisten Ludo Martens oder Grover Furr vorwerfen, dass sie Stalin irgendwie
entschuldigen wollen (was sie natürlich nicht
tun!), so kann man den anderen genannten
Historikern sicherlich keinerlei Sympathien
für den Kommunismus oder Stalin vorwerfen. Stattdessen werden, besonders in den
Massenmedien, Legenden des Kalten Krieges propagandistisch wiedergekaut.
Dabei bezieht man sich besonders auf Koryphäen der antistalinistischen Propaganda,
wie den MI6-Agenten Robert Conquest
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(„Der Große Terror“, „Ernte des Todes“),
den Faschisten Alexander Solschenitzyn
(„Archipel Gulag") oder den gefallenen ExMaoisten Stephane Courtois (Schwarzbuch
des Kommunismus).
Dabei wird die Legende von den Millionenopfern des Kommunismus forciert, an
denen besonders Stalin und der Stalinismus
eine Mitschuld trügen. Hier seien einige der
„Opferzahlen“ widergegeben:
- Conquest: 1937–1938 etwa 7 Mio. politische Häftlinge, 20–25 Mio. Häftlinge insgesamt, 1 Mio. Hinrichtungen, 2 Mio.
Gulag-Tote, 1939 12 Mio. politische Gefangene zw. 1939–1953 12 Mio. Tote1
1

Conquest (1991): The Great terror, A Reassesment
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Solschenitzyn: > 65 Mio. zw. 1917–19592
Medwedew: 1937–38 5-7 Mio. Verhaftungen, 1927–1953 40 Mio. Repressierte3
- Courtois et al.: 20 Mio. Tote (Sowjetunion)4
Die Quellen von Conquest sind exilierte
Ukrainer in den USA, eine illustre Gesellschaft, die den rechtesten Parteien angehörte
und die Nazis im Zweiten Weltkrieg unterstützte. Viele der Helden von Conquest sind
bekannt als Kriegsverbrecher, die am Genozid an der jüdischen Bevölkerung in der
Ukraine 1942 beteiligt waren, darunter der
verurteilte Kriegsverbrecher Mykola Lebed,
Sicherheitschef in Lwow während der Besatzung. Er wurde unter die Fittiche der CIA
genommen, der er als "Informations"quelle
zur Verfügung stand.
Alexander Solschenizyn, der wegen konterrevolutionärer Aktivitäten in Form von
Verbreitung antisowjetischer Propaganda
1946 zu acht Jahren Arbeitslager verurteilt
worden war, vertrat die Ansicht, dass der
Krieg gegen Nazideutschland durch einen
Kompromiss mit Hitler zu verhindern gewesen wäre, und klagte die sowjetische Regierung und Stalin an, angesichts der schrecklichen Kriegsfolgen eine noch schlimmere
Rolle als Hitler gespielt zu haben. Solschenizyn machte keinen Hehl aus seinen
Nazisympathien.
Mit Zustimmung und Hilfe Chruschtschows begann er 1962 mit der Veröffentlichung seiner Bücher, 1970 erhielt er für
seinen "Archipel Gulag" den Nobelpreis für
Literatur, 1974 emigrierte er in die Schweiz
und anschließend in die USA. Dort wurde er
gerne als Vortragsreisender herumgereicht,
u.a. zum AFL-CIO Gewerkschaftskongreß
im Jahre 1975 geladen und am 15.7.1975
sogar vor den US-Senat zur Einschätzung
der Weltlage. Er agitierte für eine erneute
Intervention in Vietnam (nach der Niederlage der USA!) zur Befreiung der angeblich
Tausenden von gefangenen und versklavten
U.S.-Soldaten sowie für einen amerikani-
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Solschenitzyn: Archipel Gulag
Medwedew: Let History Judge
4
Schwarzbuch des Kommunismus
3
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schen Einmarsch in Portugal angesichts der
sogenannten Nelken-Revolution 1974.
Besonders pikant: Im spanischen Fernsehen warnte er 1976 vor demokratischen
Liberalisierungen u.a. mittels Verweis auf die
110 Millionen Opfer des russischen Sozialismus. Solschenizyns Sympathie für das
ehemalige Zarenregime, die russischorthodoxe
Kirche
und
seine
profaschistischen Äußerungen ließen ihn als
antisozialistischen Propagandisten schließlich in den Augen kapitalistischer Meinungsmacher erheblich an Wert verlieren.
Die Opferberechnungen von Conquest,
Solschenitzyn und Co. hatten jedoch alle ihre
Schwächen. Sie verwendeten für ihre Opferzählungen statistisches Material aus der
Sowjetunion, z.B. nationale Volkszählungen.
Auf diese wurde ungeachtet der konkreten
Situation im Lande noch ein statistischer
Bevölkerungszuwachs geschlagen. Daraus
ergab sich eine Soll-Einwohnerzahl für die
jeweils betreffenden Jahre. Die Differenz zu
den Ist-Zahlen bedeutete danach entweder
Tod oder Gefangenschaft.
Als im Jahr 1990 die sowjetischen Archive
geöffnet wurden, waren sich die antikommunistischen Propagandisten sicher, dass nun
die Millionenopfer des Kommunismus eine
Bestätigung finden würden. Doch es kam zu
einer merkwürdigen Stille, nachdem die
Archive geöffnet wurden. Die Forschungsergebnisse, die die russischen Historiker W.N.
Zemskow, A.N. Dugin und O.W. Xlewnjuk
seit 1990 in wissenschaftlichen Fachzeitschriften vortrugen, blieben völlig unbeachtet. Die Forschungsergebnisse gelangten nie
über die engen professionellen Kreise der
Fachzeitschriften hinaus und waren damit
nicht imstande, die allgemeine Opferhysterie
der großen Medien auch nur anzukratzen.
Auch im Westen wurden die Ergebnisse
der Archivöffnung ignoriert und fanden sich
weder in den großen Blättern der Printmedien noch in irgendeinem Fernsehsender.
Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift
"American Historical Review" veröffentlicht
von J. Arch Getty, Geschichtsprofessor an
der Universität von Kalifornien, Riverside,
zusammen mit G.T. Rettersporn, einem
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CNRS-Forscher, sowie dem russischen Wissenschaftlicher Zemskow vom Institut für
russische Geschichte an der Russischen
Akademie der Wissenschaften. So geben die
Daten reichhaltig Auskunft zu den folgenden
Fragestellungen:
- Bestandteile des sowjetischen Strafsystems
- Anzahl der politischen und nichtpolitischen Gefangenen-Anzahl der Todesopfer in den Arbeitslagern
- Anzahl der Todesurteile vor 1953, insbesondere in den Säuberungen der Jahre
1937-38
- durchschnittliche Dauer der Gefängnisstrafen.
Ab 1930 zählten zum sowjetischen Strafsystem Gefängnisse, die Arbeitslager und Arbeitskolonien des Gulag sowie spezielle
offene Bereiche und Geldstrafen.
Die Untersuchungshaft fand in den normalen Gefängnissen statt. Die Strafen bei einem
Schuldspruch reichten von einer Geldstrafe
in Form eines bestimmten Prozentsatzes
vom Lohn für einen definierten Zeitraum
über eine Haftstrafe bis hin zum Todesurteil.
In die Arbeitslager wurden jene geschickt,
die ein schweres Verbrechen begangen hatten
(Mord/Totschlag, Raub, Vergewaltigung,
Wirtschaftskriminalität etc.), sowie ein großer Teil der wegen konterrevolutionärer
Aktivitäten Verurteilter. Auch jene, die zu
mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt
wurden, konnten in Arbeitslager geschickt
werden. Umgekehrt konnten Gefangene
nach einer bestimmten Zeit im Arbeitslager
in eine Arbeitskolonie oder in einen speziellen offenen Bereich überführt werden.
1940 gab es 53 Arbeitslager, in denen die
Inhaftierten in großen Gebieten unter strenger Aufsicht arbeiteten.
Es gab 425 Arbeitskolonien, d.h. viel kleinere Einheiten als die Arbeitslager, mit einem freieren Reglement und weniger Aufsicht. Hierhin kamen Gefangene mit kürzeren Haftstrafen, deren Verbrechen bzw.
politische Vergehen weniger schwerwiegend
waren. Sie arbeiteten als gleichberechtigte
Bürger in Fabriken oder auf dem Land und
bildeten einen Teil der Zivilgesellschaft. In
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den meisten Fällen gehörte der gesamte
Arbeitslohn dem Gefangenen, er war damit
seinen Kollegen gleichgestellt.

Felix Dserschinski und Josef Stalin (1924). Dserschinski wurde 1917 Leiter des Allrussischen Außerordentlichen Komitees zur Bekämpfung von Konterrevolution und Sabotage (Tscheka, seit 1922 Vereinigte
staatliche politische Verwaltung, GPU)

Die speziellen offenen Bereiche waren in der
Regel landwirtschaftliche Gebiete, in die
Kulaken verbannt wurden, die im Zuge der
Kollektivierung enteignet worden waren.
Außerdem kamen dorthin auch Gefangene,
die minderschwere Verbrechen begangen
hatten.
Was sagen die konkreten Zahlen dieser
wissenschaftlichen Untersuchung aus?
So schwankte die Zahl aller Strafgefangenen von etwa 500.000 im Jahr 1934 und dem
Höchstwert von 1950 mit etwa 2.560.000. in
den Jahren 1937/38, also dem Jahr des
"Großen Terrors" (Conquest) lag die Zahl bei
1,2 bzw. 1,8 Mio. Dabei waren in den Jahren
1937 und 1938 etwa 12 bzw. 18% "politische
Gefangene", der höchste Wert lag bei 60%
1946 (in absoluten Zahlen: etwa 334.000.
Hier sei erwähnt, dass unter "politischen
Gefangenen" auch jene beinhalteten, die im
Zweiten Weltkrieg mit den Faschisten kollaborierten, was die hohen Zahlen nach dem 2.
Weltkrieg erklärt.
Nun zur Frage der Todesopfer. Der prozentuale Anteil der im Arbeitslager Verstor23

benen variiert im angegebenen Zeitraum
zwischen 0,3% und 18%. Die Todesursachen
waren im Wesentlichen auf die allgemeine
Mangelsituation im Lande zurückzuführen,
insbesondere die medizinische Versorgungslage zur Bekämpfung von Epidemien. Das
betraf damals allerdings wie erwähnt nicht
nur die Sowjetunion, sondern auch alle entwickelten Länder. Erst mit der Erfindung des
Penicillins während des Zweiten Weltkrieges
wurde ein wirksames Mittel gegen ansteckende Krankheiten geschaffen. Tatsächlich
waren es wiederum die Kriegsjahre, in denen
die Hälfte aller Todesfälle im untersuchten
Zeitraum zu verzeichnen war. Nicht zu
vergessen die 25 Millionen Todesopfer, die
"in Freiheit" starben. Der systematische
Rückgang der Todesopfer nach dem Zweiten
Weltkrieg (nominal und prozentual) ist denn
auch auf die verbesserte medizinische Versorgung zurückzuführen.
Schließlich bleibt noch die Frage nach der
durchschnittlichen Dauer der Strafe in einem
Arbeitslager. Die antikommunistischen Propagandisten erwecken den Eindruck, daß ein
Strafgefangener normalerweise das Arbeitslager nicht überlebte bzw. endlos lange gefangen gehalten wurde. Es zeigt sich jedoch,
daß die Strafzeit in der Stalinzeit für den
größten Teil der Gefangenen maximal 5
Jahre betrug. So erhielten nach der American
Historical Review 82,4% der gewöhnlichen
Kriminellen im Jahre 1936 Haftstrafen von
bis zu 5 Jahren und 17,6% zwischen 5 und
10 Jahren. Von den politischen Gefangenen
erhielten 44,2% Haftstrafen bis zu 5 Jahren
und 50,7% zwischen 5 und 10 Jahren. Für
1939 liegen von sowjetischen Gerichten
folgende Zahlen vor: 95,9% bis zu 5 Jahre,
4% zwischen 5 und 10 Jahre und 0,1% über
10 Jahre.
Insgesamt lebten im angegebenen Zeitraum 2,5 Millionen Sowjetbürger in Gefangenschaft, d.h. 2,4% der erwachsenen Bevölkerung – sicherlich keine geringe Zahl und
ein Indikator für die noch bestehenden Widersprüche in der Gesellschaft (Revolution,
Bürgerkrieg, industrielle Revolution, soziale
Revolution, harte Klassenkämpfe im Innern,
Bedrohung durch äußere Feinde, friedliche
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Entwicklung des sozialistischen Aufbaus
wurde dadurch gehemmt und die Revolution
musste verteidigt werden). Trotzdem lag die
Zahl noch unter der der imperialistischen
Hauptmacht. Ein Vergleich mit den Daten
aus den USA: 1996 gab es im reichsten Land
der Welt 5,5 Millionen Gefangene, d.h. 2,8%
der erwachsenen Bevölkerung.

Gulag, russ. Abkürzung für „Hauptverwaltung der
Besserungsarbeitslager und -kolonien“, war Teil der
GPU, die ihren Sitz in der Lubjanka in Moskau hatte;
heute Sitz des FSB, Foto von 2014

Robert Conquest behauptet, die Bolschewiken hätten 12 Millionen politische Gefangene in den Arbeitslagern zwischen 1930 und
1953 getötet. Davon sei 1 Million bei den
Säuberungen 1937 und 1938 umgekommen.
Solschenizyn spricht gar von zig Millionen
Toten in den Arbeitslagern, davon 3 Millionen allein 1937/38. Diese Zahl wurde im
Zuge der "Wer bietet mehr?"-Kampagne
unter Gorbatschow noch weit übertroffen. So
nennt die Russin Olga Schatunowskaja etwa
7 Millionen Tote während der 1937/38 Säuberungen.
Die Daten aus diversen Archiven sprechen
hingegen eine andere Sprache. Aus den
Archiven des KGB wurde bekannt, dass
zwischen 1930 und 1953 786.098 Menschen
zum Tode verurteilt wurden. Davon 681.692
in den Jahren 1937-38. Jedoch ist hier nur
von Todesurteilen die Rede, nicht, ob diese
vollstreckt wurden. Oftmals wurden Todesurteile in Haftstrafen umgewandelt:
- Von 76 Todesurteilen eines Bezirksgerichts in Tjumen im ersten Halbjahr 1929
wurden bis Januar 1930 46 in Haftstrafen
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umgewandelt bzw. freigesprochen. Von
den verbliebenen Urteilen wurden bis
dahin nur 9 vollstreckt.5
- NKWD-Befehl Nr. 0168 vom 15. Juli
1939: Verurteilung von Strafgefangenen,
die das Gefängnisleben sabotieren -> bis
April 1940 201 Personen zum Tode verurteilt –> der Großteil in Haftstrafen umgewandelt.6
- Umwandlung von Todes- in Haftstrafen
bei Gulag-Häftlingen: 1934: 3849; 1935:
5671; 1936: 7303; 1937: 6239; 1938:
5926; 1939: 3425; 1940: 40377 [3]
Seriöse russische Wissenschaftler, neben
Zemskow seien etwa Sergej Kara-Mursa,
Iwan Pychalow und Michail Pozdow genannt, gehen davon aus, dass im angegebenen Zeitraum etwa 300.00 - 350.000 Bürger
der UdSSR exekutiert worden sind, was
einem Anteil von etwa 0,1 % der Gesamtbevölkerung entspricht.
Diese Zahlen geben Auskunft darüber,
dass die sowjetische bevölkerung durch Stalin und den Stalinismus nicht terrorisiert
wurde:
Der Historiker Robert Thurston schreibt:
"Aber die Statistiken der russischen Archive
weisen darauf hin, dass das Ausmaß der
Verhaftungen und unnatürlicher Tode unter
Stalin nicht ausreichend genug war um eine
generelle Angst vor dem Regime hervorzurufen, selbst wenn man die indirekten Opfer,
die Freunde und Familien jener die vom
NKWD fortgebracht wurden, berücksichtigt.
Die Masse impressionistischer Beweise, die
5
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https://stalinism.ru/elektronnayabiblioteka/1461-velikiy-obolgannyiy-vozhd-lozh-ipravda-o-staline.html?showall=&start=1
6
!"#$%& '. (. >?@A> (3+%$!3,$+$B3$2$-3C&+,3D "+;&,%) // 7$B3$2$-3C&+,3&
3++2&/$1"*3:. 1991. = 6. 7. 15.
https://scepsis.net/library/id_937.html
7
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man in vielen Memoiren, Interviews und
anderer Berichte findet, zeigen dasselbe. (…)
Auf jeden Fall traf der Terror nur eine Minderheit der Bürger, wenngleich eine bedeutende, und die Gewalt konzentrierte sich auf
die Elite des Landes. Viele Bürger hatten
allerdings den Terror nicht erlebt oder gar
bemerkt, außer in der Zeitung oder in Vorträgen."8
Bevölkerungsstatistiken geben übrigens an,
dass die sowjetische Bevölkerung stetig stieg,
ebenso die Lebenserwartung, besonders in
den 1930ern.9 Wenn man diese Fakten zusätzlich berücksichtigt, können die Millionenopfer des Kommunismus unmöglich
stimmen.
Bezüglich der Säuberungen wird gerne
berichtet, dass der "Psychopath" Stalin mit
seinen Gegnern abrechnete, kritische Stimmen unterdrückte, Partei und Armee enthauptete und jeder in Angst und Schrecken
lebte. Die Arbeiten des Historikers J. Arch
Getty und anderer widerlegen jedoch auch
dieses Bild. In seinen Werken wie "Origins
of the Great Purges", "Road to Terror",
"Practising Stalinism", "Stalinist Terror New Perspectives" und anderen zeigte er
anhand von Archivmaterial, dass die Säuberungen eine Maßnahme waren, um korrupte
Kader aus dem Amt zu drängen, die Säuberungen sogar viele demokratische Aspekte
hatten, wie die Förderung der Kritik der
Parteimassen, die Förderung der Bildungsarbeit, den Kampf gegen Bürokratismus und
die Parteiwahlen von 1937. Getty stellt fest,
dass die Parteiausschlüsse 1937/38 am
geringsten waren (5% bzw. 2%), Parteiausschluss nicht automatisch wegen zur Verhaftung führte, die meisten wegen Passivität, Korruption und mangelnder Bildung
ausgeschlossen wurden (und nicht wegen
ihrer politischen Sichtweise) und Altbolschewiki nicht Hauptziel der Opfer waren.
Getty schlussfolgert:

8
Robert Thurston : Life and Terror in Stalin‘s
Russia, S. 232
9
Vgl. z. B. Robert C. Allen: Farm to Factory, S.
114
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„Die tatsächlichen Daten zeigen, dass die
Jeschowtschina (die ‚Große Säuberung’) neu
definiert werden muss. Sie war nicht das
Resultat einer versteinerten Bürokratie, die
die Dissidenten und alten radikalen Revolutionäre vernichtete. In der Tat ist es möglich,
dass die Säuberungen gerade das Gegenteil
davon waren. Es steht nicht im Widerspruch
zu den verfügbaren Daten, wenn man argumentiert, dass die Säuberungen eine radikale
und selbst hysterische Reaktion gegen die
Bürokratie war. Gut situierte Funktionäre
wurden von oben und unten in einer chaotischen Welle von Voluntarismus und revolutionären Puritanismus beseitigt.“
Seine Arbeiten wurden durch andere Historiker bestätigt (Robert Thurston, Lars Lih,
Wendy Goldmann, Sarah Davies uvm.).
Es kam allerdings zu keinen Elitenwechsel,
um dieses in der Bundesrepublik Deutschland gern benutzte Wort zu gebrauchen. Die
sowjetische Intelligenz, die Wirtschafts-,
Wissenscharts-, Kultur- und Militärkader
ebenso wie die Facharbeiterschaft gingen im
Ganzen gestärkt aus der Großen Säuberung
hervor. Durch die Ausbildungs- und Fortbildungszugänge bedingt, erhöhte sich ihre
Zahl weiter beträchtlich.
Natürlich ist nicht zu verschweigen, dass
die Säuberungen auch Unschuldige traf. Es
sollte unter diesen Umständen jedoch nicht
die äußert gefährliche Lage vergessen werden, unter der sich die Sowjetunion befand.
Ihre Existenz wurde durchgehend vom kapitalistischen Ausland bedroht: Industriesabotage, Spionage für den potentiellen Kriegsgegner (Deutschland, Japan) und schließlicher Landesverrat waren keine Seltenheit. Es
ist daher auch nicht auszuschließen, dass
durch Feinde der Sowjetmacht oder "übereifrige Säuberer" auch unschuldige Personen
litten. Zu solchen übereifrigen Säuberern
gehörte übrigens neben Chruschtschow auch
der Vorsitzende des NKWD Nikolai Jeschow.
Wie groß diese Gruppe tatsächlich war,
kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht geklärt
werden. Notwendig dafür wäre der Wille,
offen und unvoreingenommen aufzuklären,
wer von ihnen durch wen unschuldig gelitten
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hat: durch Stalin oder seine Feinde. Dieser
Wille scheint jedoch, besonders von Antistalinisten, nicht gewollt zu sein.

Holodomor
Zu guter Letzt soll noch ein weiterer Vorwurf
gegen Stalin vorgetragen werden. Es besteht
aber immer noch der Vorwurf, die Kollektivierung der Landwirtschaft habe zu einer
großen Hungersnot 1932/33 geführt. Von
einigen Faschisten wird behauptet, dass
Stalin einen bewussten Völkermord gegen
die Ukraine plante, dem sogenannten Holodomor, an dem 6 Mio. Ukrainer zum Opfer
gefallen sind.
Bevor jedoch dieser Vorwurf widerlegt
wird, sollen auch hier einige Aspekte zur
Agrarwirtschaft im vorrevolutionären Russland erläutert werden:
Russland hatte relativ ungünstige Bedingungen für eine funktionierende Agrarwirtschaft: nur 1,4% der Landfläche hatten die
beste Kombination von Niederschlag und
Temperatur für den Anbau von Getreide,
verglichen mit 56% der USA.
Russland war geplagt von Hungersnöten
und schlechten Ernten: Zwischen 1800 und
1854 gab es 35 Missernten, zwischen 1891
und 1910 gab es 13 schlechte Ernten, 3 Jahre
Hungernot und nur 4 gute Ernten. Auch in
den 1920ern hatte die Landwirtschaft mehrere Probleme:
Zwischen 1918 und 1927 gab es 5 schlechte Ernten, 2 Hungerjahre und nur 3 gute
Ernten.
Dabei waren nicht nur die ökologischen
Bedingungen Russlands ungünstig: Auch die
Landwirtschaft war sehr primitiv organisiert:
Es überwiegte Handarbeit, Maschinen und
Traktoren gab es so gut wie gar nicht und die
meisten mittelgroßen Bauernhöfe waren
bestenfalls Selbstversorger. Die Lebenssituation der allermeisten Bauern war miserabel:
Es war geprägt von harter Arbeit, mangelnder Ernährung und medizinischer Versorgung, sowie nicht vorhandenen Bildungsmöglichkeiten. Lediglich die sog. Kulaken
profitierten von der Lage, sie kontrollierten
desweiteren auch einen Großteil des Getreides auf dem Markt zum Verkauf.
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Um die Landwirtschaft zu modernisieren
und das Land industrialisieren zu können,
war also die Kollektivierung der Landwirtschaft eine Notwendigkeit. Nur so konnte
das Land sicher ernährt werden und Arbeitskräfte frei werden für die Industrie.
Tatsächlich war es so, dass nach der Kollektivierung der Landwirtschaft die lange
Periode der Hungersnöte in der Sowjetunion
ein Ende fand. Die letzte Hungersnot fand
1946 aufgrund der Zerstörungen des zweiten
Weltkrieges statt und konnte schnell gelöst
werden. Danach gehörten die periodisch
auftretenden Hungersnöte und Missernten
der Vergangenheit an, dies ist er Kollektivierung zu verdanken.
Der Agrarwissenschaftler Mark Tauger
publizierte eine Reihe an Fachliteratur zur
Agrarwirtschaft der Sowjetunion und zur
Hungersnot 1932. Marc Taugers Aussagen
sind:
Es gab zwar 1932 eine Hungersnot, sie betraf aber nicht nur die Ukraine, sondern auch
andere Gegenden und die Opferzahlen werden von Antikommunisten maßlos übertrieben. Ein Völkermord an den Ukrainern hatte
es nie gegeben, die Hungersnot war nicht ein
geplanter Versuch Stalins, die Ukrainer oder
die Bauern zu unterdrücken. Als die Hungersnot da war, wurden z. B. Abgabequoten der
Bauern reduziert, Exporte reduziert, Importe
erhöht, Bauernmärkte zugelassen etc.
Ursache für die Hungersnot 1932 waren
hauptsächlich klimatische Faktoren, Epidemien wie Typhus, sowie Schädlinge.
Einen Teil dazu haben auch die Widerstände der Kulaken beigetragen durch Abschlachtung von Vieh, Verbrennen und Horten von Getreide etc.
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Umzug (um 1930) mit Transparenten: „Wir werden
die Kulaken als Klasse liquidieren“ und „Alles für den
Kampf gegen die Saboteure der Landwirtschaft“

Tauger beweist aber auch, dass Bauern nicht
nur Widerstand leisteten: Es gab Unterstützung für die Kollektivierung.
Ein anderer Autor, Douglas Tottle, hatte
in seinem in den 1980ern erschienen Buch:
"Fraud Famine and Fascism" festgestellt,
dass die Propaganda des Holodomors eine
Kampagne der Nazis, ukrainischen NaziKollaborateuren und der Hearst-Presse in
den USA war. William Hearst, der Eigentümer über ein riesiges Medienmonopol in den
USA, war ein Bewunderer Hitlers.
Die meisten, wenn nicht sogar alle, von
der Hearst-Presse veröffentlichten Bilder, die
angeblich aus der Hungersnot 1932 stammen
sollten, waren tatsächlich welche aus der
Hungersnot 1922 an der Wolga oder aus dem
Ersten Weltkrieg.
Michael Kubi lebt in Wiesbaden, ist Biologe und
Mitglied des Deutschen Freidenker-Verbandes
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Über Fernwirkungen der Oktoberrevolution
Ich möchte mit einer Frage beginnen: Brauchen wir in unserer theoretischen Diskussion
einen Neuanfang?
Meine Antwort darauf lautet: Natürlich
brauchen wir den! Denn viele der bis 1989
bestehenden Gewissheiten sind zerstoben.
Unzählige Annahmen haben sich als falsch
erwiesen. Darunter auch so manch ehernes
Gesetz, das sich mit dem Begriff der „Allgemeinen Krise“ verbindet. Ich denke da an die
folgende Aussage:
“Der Imperialismus ist außerstande, seine
verlorene historische Initiative wiederzuerlangen, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Die Hauptrichtung der Entwicklung
der Menschheit wird vom sozialistischen
Weltsystem, von der internationalen Arbeiterklasse, von allen revolutionären Kräften
bestimmt.“ (Beschluss der Internationalen
Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien in Moskau 1969)
Das gilt heute natürlich nicht mehr, wenn
es denn überhaupt jemals galt.
Aber Neuanfang darf nicht so verstanden
werden, die Geschichte des Sozialismus
entwerten zu wollen, indem man an einem
imaginären „Nullpunkt“ ganz neu beginnen
will. Solche Versuche hat es nach großen
Niederlagen der Arbeiterbewegung immer
wieder gegeben. Nicht wenige suchen in der
reinen Wertformanalyse des Kapitals den
„Stein des Weisen“. Natürlich ist es nicht
falsch, sich die drei Bände des Kapitals erneut vorzunehmen, die Theorien über den
Mehrwert und die Grundrisse dazu. All das
kann natürlich nicht schaden.
Doch den berühmten „Stein des Weisen“
wird man hier nicht finden! Man wird ihn
überhaupt nicht finden. Denn es gibt nicht
die Fehlinterpretation des Marxismus, die
alles danach Geschehene vorherbestimmte.
Es gibt nicht den einen oder anderen Gedanken bei Marx, Engels oder Lenin der missachtet oder auch nur übersehen wurde, so
dass danach alles weitere unweigerlich falsch
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laufen musste.
Nein, fast 70 Jahre Sowjetunion und gut
40 Jahre Volksdemokratien in Europa haben
Fakten geschaffen. Entstanden ist in dieser
Zeit ein riesiger soziologischer und ökonomischer Erfahrungsschatz, den wir zur Kenntnis nehmen müssen. Er gehört aufgearbeitet.
Und es ist eine Tatsache: Hinter die gemachten Erfahrungen kann niemand mehr zurückgehen!
Wir müssen vielmehr begreifen, dass das
Widersprüchliche in den sozialistischen
Gesellschaften, beginnend mit der Oktoberrevolution, selbst zu einer geschichtlichen
Tatsache geworden ist. Die marxistische
Theorie wurde zwar als Anleitung benutzt.
Sie hatte sich zu bewähren. Sie hatte ihren
Praxistest zu bestehen. Und – und darauf
kommt es mir hier besonders an – sie konnte
dabei aber selbst nicht unverändert bleiben.
Die marxistische Theorie wurde konkret,
indem sie immer wieder neu interpretiert,
indem sie fortlaufend ergänzt wurde. Dabei
trat viel Neues hinzu, Unvorhergesehenes,
Überraschendes. Anderes wurde verworfen,
als untauglich erkannt. Würde man dies
leugnen, würde man zugleich den dialektischen Geschichtsverlauf leugnen.
Und diese 1917 begonnene geschichtliche
Etappe ist auch heute noch nicht zu Ende!
Die Sowjetunion und auch die DDR gibt es
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zwar nicht mehr. Aber es gibt weiterhin
Länder, deren führende Kräfte sich weiterhin
auf den Roten Oktober berufen. Es gibt Länder, die sich als sozialistische Staaten verstehen. So China, Kuba, Vietnam und einige
weitere Staaten, ich denke da an Lateinamerika. Das heißt: Der Schatz an sozialistischen
Erfahrungen wächst auch heute noch weiter
an.
Aber das ist noch nicht alles: Auch jene
Länder, die sich vom sozialistischen Weg
abgewandt haben, bleiben in vielen Aspekten
von ihrer Vergangenheit bestimmt. Das gilt
sowohl für das heutige Russland, für die
übrigen Nachfolgestaaten der Sowjetunion
als auch für die europäischen, ehemals sozialistischen Länder. Auch die DDR ist nicht
aus den Köpfen verschwunden. Das gesellschaftliche Bewusstsein der Einwohner der
fünfeinhalb neuen Bundesländer ist weiterhin
ein anderes als das in der alten Bundesrepublik. Und es sieht ganz so aus, dass diese
Besonderheit auch in der nächsten Generation erhalten bleibt.
All das gehört zu den „Fernwirkungen der
Oktoberrevolution“, zu den Echowellen, die
weiterhin von ihr ausgehen, und die sich
heute sogar wieder verstärken.
Wie haben wir vor diesem Hintergrund die
heutige Weltlage zu beurteilen?
Diese Fernwirkungen sind auch in den internationalen Beziehungen zu spüren. Es ist
eine Tatsache, dass es nach dem Ende des
europäischen Sozialismus nicht zu einer
vollständigen Beherrschung der Welt durch
den US-geführten Imperialismus gekommen
ist. Und das ist vor allem das Verdienst Russlands und Chinas, einem früheren bzw.
einem weiterhin am Sozialismus festhaltenden Land.
Man muss schon sehr kurzsichtig sein,
wenn man nicht zu erkennen vermag, dass
sich diese beiden Länder ständig und mit
einigem Erfolg für eine Demokratisierung
der internationalen Beziehungen einsetzen
und für eine multipolare Weltordnung streiten.
Russland und China wandten sich gegen
alle imperialistischen Abenteuer der Neuzeit.
Ich frage hier: Wer ist denn für die Kriege,
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für Not und Flucht in der Welt verantwortlich? Wer hat den Irak gleich zweimal angegriffen, wer Libyen überfallen und wer führt
heute Krieg gegen den Jemen? Wer destabilisiert seit Jahren Syrien und interveniert ungeniert militärisch gleich in mehreren Staaten
Afrikas. Und wer droht heute Nordkorea
offen mit Krieg? Diese Liste ließe sich verlängern. In jedem dieser Konflikte sind es die
westlichen NATO-Staaten, zusammen mit
ihren jeweiligen Verbündeten, die die Verantwortung tragen. Und ihnen stehen vor
allem Russland und China entgegen.
Es war daher einfach nur dumm, dass nahezu die gesamte Linke - ob nun sozialistisch
oder kommunistisch - aus Anlass der Proteste gegen die G20 in Hamburg nicht nur gegen Trump und Erdogan sondern auch gegen
Putin und Xi Jinping demonstrierte! Damit
wurden Täter und Opfer gleichgesetzt! Das
war ein Tiefpunkt linker Analysefähigkeit!
Ich bin dem früheren Botschafter der DDR
in China, Rolf Berthold, daher dankbar, dass
er die chinesische Staatsführung gegen diese
Angriffe der G20-Demonstranten verteidigt
hat!
Ich weiß nicht, ob es Ihnen und Euch auch
so geht? Höre ich Wladimir Putin über internationale Fragen sprechen, so muss ich mich
immer wieder erst selbst daran erinnern, dass
hier nicht der Generalsekretär der KPdSU
sondern der Präsident der Russischen Föderation spricht. Und analysiert der russische
Außenminister Sergei Lawrow die Weltlage,
so kann ich mir nicht vorstellen, dass ein
sowjetischer Außenminister – gäbe es ihn
noch – es heute viel anders machen würde.
Ich möchte hier nicht missverstanden werden: Diese Ähnlichkeit zwischen Sowjetunion und Russland bezieht sich auf die Außenpolitik. Die russische Ökonomie wird ja
leider von raffgierigen Oligarchen bestimmt.
Und die russisch-orthodoxe Kirche vergiftet
mit ihrer reaktionären Ideologie große Teile
des gesellschaftlichen Lebens dort. Und doch
sollte man auch hier genau hinsehen: Das
heutige Russland unter Putin unterscheidet
sich erheblich von dem unter Jelzin. Es ist
Putin gelungen, den Ausverkauf des Landes
zu stoppen und die Staatlichkeit wieder
29

aufzurichten. Sehr zum Ärger der imperialistischen Kreise! Die US-amerikanischen Berater gehen schon lange nicht mehr im Kreml
ein und aus.

www.kremlin.ru

Sergej Lawrow und Wladimir Putin

Im Westen spricht man wieder offen von
einer Rückkehr des Kalten Krieges. Doch ist
er wirklich zurückgekehrt? Oder ist es nicht
vielmehr so, dass er niemals verschwunden
ist? Hier haben wir es also nicht nur mit einer
„Fernwirkung“, sondern vielmehr mit einem
seit 1917 andauernden – unterbrochen nur
von kurzen Phasen der Entspannung– Kalten
Krieg zu tun. Und immer ging und geht es
darum, Länder, die aus der imperialistischen
„Ordnung“ auszubrechen wagen, in diese
„Ordnung“ zurück zu zwingen.
Wir sind also noch immer mitten drin im
„Ringen für Frieden statt Konfrontation mit
Russland“. In bin daher den Veranstaltern
dankbar, dass sie im Titel der heutigen Konferenz die Formulierung „100 Jahre Dekret
für den Frieden“ gleichberechtigt mit „100
Jahre Oktoberrevolution“ aufgenommen
haben! Denn darum geht es jetzt genauso wie
vor 100 Jahren: Um den Kampf für den
Frieden! Ganz konkret heute in Korea, in
Syrien und im Jemen.
Diese erstaunliche Ähnlichkeit der Situation von heute mit der Lage vor 30, 50 oder
100 Jahren verrät uns manches über die
Oktoberrevolution.
So drängt sich die Frage auf: Was war eigentlich der „Rote Oktober“? War es ein Sieg
der Arbeiterklasse? Daran bestanden von
Beginn an Zweifel, denn in Lenins Revolutionstheorie standen die Bauern bzw. die
einfachen vom Land stammenden Soldaten
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im Mittelpunkt. Rosa Luxemburgs Kritik an
der Verteilung des Bodens an die Bauern war
in der Sache richtig, historisch aber falsch,
denn Lenin wusste zu gut, dass er nur im
Bündnis mit ihnen erfolgreich sein konnte.
Zu fragen ist weiter: War der Rote Oktober
der Auftakt für die Weltrevolution? Diese
Hoffnung war spätestens 1922 mit der Niederlage der Revolution im Westen nicht
mehr aufrecht zu halten. Die Beschwörung
der Weltrevolution blieb dennoch lange im
theoretischen Arsenal der Bolschewiki. Dies
war aber nicht ihre beste Tradition. Und Ihr
Anwalt heißt bis heute Leo Trotzki.
Der italienische Philosoph und Historiker
Domenico Losurdo hat uns einen Hinweis
gegeben, wie wir die Oktoberrevolution zu
bewerten haben. Ich möchte dazu aus seinem
Buch Stalin – Geschichte und Kritik einer
schwarzen Legende zitieren. Über den Vorabend der Revolution heißt es da: „Die Entente versuchte, das Land mit allen Mitteln
zu zwingen, weiter zu kämpfen und sich
auszubluten, und zielte gewissermaßen – hier
zitiert Losurdo Stalin - auf die FVerwandlung
Russlands in eine Kolonie Englands, Amerikas und FrankreichsF ab; schlimmer noch, sie
führte sich in Russland auf, als wäre sie Fin
Zentralafrika.F Im Gegensatz dazu förderte
die durchzuführende Revolution nicht nur
die Emanzipation der Volksklassen, sondern
machte die Bahn frei für die wirkliche Befreiung Russlands.“
Das heißt nichts anderes: Die Oktoberrevolution war auch und vor allem eine nationale Revolution! Denn ohne sie wäre das
Land unter der Last des mörderischen Weltkriegs zusammengebrochen, wäre es zum
Spielball der imperialistischen Mächte des
Westens geworden.
Das hier über Russland Gesagte gilt erst
Recht für China! Nur die chinesische Revolution konnte das Riesenreich retten!
Ich zitiere noch einmal Domenico Losurdo. Jetzt über China aus seinem Buch
Flucht aus der Geschichte? Die russische und die
chinesische Revolution heute: „Der MarxismusLeninismus ist die nach langer Suche endlich
gefundene Wahrheit der ideologischen Waffe, die in der Lage ist, den Sieg der nationaFreidenker 4-17

len Revolution in China zu gewährleisten
und das Land dahin zu bringen, die halbfeudalen und halbkolonialen Verhältnisse zu
überwinden. Diese Suche hatte schon mit
den Opiumkriegen begonnen, noch vor der
Entstehung des Marxismus-Leninismus, ja
noch vor dem Marxismus überhaupt: 1840
war Marx noch ein junger Student. Es ist
nicht der Marxismus, der die Revolution in
China hervorruft, sondern der hundertjährige
Widerstand des chinesischen Volkes, das
nach mühsamer Suche sein volles Selbstbewusstsein in der Ideologie findet, die die
Revolution zum Sieg führt.“
Nicht anders sind auch die Revolutionen
in Korea, Vietnam und Kuba zu verstehen.
„Vaterland oder Tod“ lautet bekanntlich die
Parole der kubanischen Revolutionäre. Und
die sozialistischen Kräfte in Venezuela wollen heute das Werk von Simon Bolivar, des
Befreiers Lateinamerikas vom Anfang des
19. Jahrhunderts, vollenden.
Mao Tsetung hat die Erfahrungen der chinesischen Revolution wie folgt verallgemeinert: „Die universalen Wahrheiten des Marxismus müssen durch die konkreten Bedingungen der verschiedenen Länder vervollständigt werden, und es gibt eine Einheit
zwischen Internationalismus und Patriotismus.“
Wer daher heute von links die Politik der
chinesischen KP kritisiert, da sie angeblich
„nur“ den Aufstieg der eigenen Nation und
nicht die Verwirklichung des Sozialismus in
den Mittelpunkt stelle, zeigt nur, dass er von
der chinesischen Revolution nichts verstanden hat. Wer so argumentiert, vergisst den
engen Zusammenhang zwischen nationaler
und sozialer Revolution.
Nun wird dem heutigen China von verschiedener Seite vorgeworfen, gar kein sozialistisches Land mehr zu sein. Als Beweise
werden die Existenz eines großen privaten
Wirtschaftssektors und die Entstehung einer
Schicht von neuen Reichen, ja sogar Superreichen vorgeworfen. Dabei wird allerdings
übersehen, dass diese Begüterten zwar ihren
Reichtum oft protzig zur Schau stellen, aber
kaum über gesellschaftlichen Einfluss verfügen. Um China als kapitalistisch oder gar als
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imperialistisch bewerten zu können, müsste
es aber von einer Bourgeoisie geführt werden. Das ist nicht der Fall!

Richtig ist, dass in diesem Riesenreich seit
Jahrzehnten mit verschiedenen Formen
sozialistischer Marktwirtschaft experimentiert wird. Wer aber bereits darin einen Beweis für den kapitalistischen Charakter des
Landes sieht, sollte dringend seine eigene
Vorstellung von Sozialismus überprüfen.
Man kann ihn nämlich schon lange nicht
mehr mit Vollvergesellschaftung und strikter
Planung gleichsetzen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die ausgezeichnete
Broschüre Die chinesische Mauer oder wie kapitalistisch ist die Volksrepublik China? von Hans
Günter Szalkiewicz verweisen. Der Freidenker konnte sie noch kurz vor seinem Tod
vollenden.
Beim Blick auf den Roten Oktober als
auch auf die chinesische Revolution müssen
wir uns davon freimachen, in ihnen den ganz
großen Sprung zu einer neuen Menschheit
sehen zu wollen! Wir müssen endlich all
diese eschatologischen und mystischen Vor31

stellungen ablegen, die lange Zeit mit ihnen
verknüpft wurden. Die Völker Russlands
1917 und Chinas 1949 haben mit ihren Revolutionen Antworten auf existenzielle Fragen
ihrer Nationen gegeben. Nicht mehr aber
auch nicht weniger! Es wäre ein großes
Missverständnis, verlangte man von ihnen,
stellvertretend für die Menschheit deren
große Träume von einer endlich gerechten
Welt zu erfüllen. Und schon gar nichts
schulden sie etwas einer westlichen Linken,

die ihre eigenen Revolutionen nicht zustande
gebracht hat!
Erst mit einem solch nüchternen Blick auf
die großen Revolutionen können wir heute
ihre positiven „Fernwirkungen“ erkennen.
Heute helfen sie uns, den Kampf um die
Bewahrung des Friedens zu führen.
Andreas Wehr ist Leiter des Marx-EngelsZentrums Berlin sowie Mitglied des Deutschen
Freidenker-Verbandes und seines Beirats

Blick in den Konferenzsaal
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Das Dekret über den Frieden – Grundlinie
sowjetischer Friedenspolitik
Vor 100 Jahren, im Oktober 1917, war von
der Kriegsbegeisterung und dem HurraPatriotismus, mit dem 1914 in den Staaten
Europas Millionen und Abermillionen Soldaten in den bis dahin mörderischsten Krieg
aller Zeiten geschickt wurden, nichts mehr
übrig geblieben.
Am schärfsten hatten sich die Ablehnung
des Krieges und das Drängen auf einen sofortigen Friedensschluss in Russland zugespitzt.
Von den mehr als 10 Millionen Soldaten
waren im Oktober 1917 bereits weit über
zwei Millionen auf eigene Faust desertiert.
Die von der Kerenski-Regierung befohlene
und von den Menschewiki und den Sozialrevolutionären unterstützte Fortsetzung des
Krieges befeuerte die Antikriegsstimmung in
Armee, Flotte und Hinterland.
Am 18. Oktober 1917 berichtete der von
der Provisorischen Regierung an die Front
entsandte Kriegskommissar Grodski1:
„Die Stimmung ist äußerst nervös, verschärft sich mit jeder Stunde und nähert sich
einer überwältigenden Gehorsamsverweigerung, ... In den Massen wird gesagt, wenn
der Friede nicht in den nächsten Tagen geschlossen wird, verlassen wir die Front. Über
das Verlassen der Front sind die hartnäckigsten Gerüchte im Umlauf.“
Im Wochenbericht des Kriegskommissars
der Westfront vom 22. Oktober 1917 hieß
es2: „In der Armee wächst die nervöse Stimmung von Tag zu Tag, die Verletzungen der
Disziplin greifen auf neue Truppenteile über.
Die Propaganda der Bolschewiki gewinnt die
Oberhand und hat Erfolg. ... Das Vertrauen
zu den Komitees (im Ergebnis der Februarrevolution entstanden und die Regierungsli1

zitiert nach: Die Vorbereitung der proletarischen
Revolution. Materialsammlung.. Verlag Olga
Benario und Herbert Baum, Offenbach 1999
2
siehe Nr. 1
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nie vertretend, d. V.) sinkt, man lehnt es ab
auf sie zu hören – sie werden fortgejagt und
verprügelt.
Der Hass gegen die Offiziere wächst infolge der weit verbreiteten Überzeugung, dass
die Offiziere den Krieg in die Länge ziehen.
... Die Stimmung der Komitees, der Offiziere
und Vorgesetzten, die durch die massenhaften spontanen Disziplinbrüche niedergedrückt sind, ist eine panische. Sie lassen die
Hände sinken. Der Zerfall erreicht seine
äußerste Grenze.“
Noch pessimistischer klang die Lageeinschätzung aus dem Kriegskommissariat der
Nordfront3: „Ich bin moralisch verpflichtet,
zu berichten – und kann das nicht verschweigen – dass furchtbare Ereignisse herannahen,
und was sie dem Land und der Revolution
bringen werden, muss jedem klar sein, der
sich nicht fürchtet der Wahrheit in die Augen
zu sehen. Heute haben wir fast keine Armee
3

siehe Nr. 1
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mehr, morgen wird es überhaupt keine mehr
geben.“
Am 24. und 25. Oktober 1917 fegten in
Petrograd die von den Bolschewiki geführten
Arbeiter- und Soldatenräte die KerenskiRegierung hinweg. Die Macht wurde dem
Allrussischen Rätekongress der Arbeiter-,
Bauern- und Soldatendeputierten übertragen.
Am 26. Oktober 1917 – inmitten dieses
furchtbaren, vom imperialistischen Deutschland ausgelösten Krieges – sind die Bolschewiki mit einem Programm in die Weltgeschichte eingetreten, das bis heute für alle
sozialen Bewegungen von ungeheurer Aktualität ist: Mit dem „Dekret über den Frieden“4 und dem „Dekret über den Boden“5,
welches die sofortige und entschädigungslose
Enteignung allen Landbesitzes des Zaren, der
Großgrundbesitzer und der Kirchen vorsah.
Bereits zu Beginn des Jahrhunderts wurde
in den europäischen sozialdemokratischen
Parteien die Gefahr eines von Deutschland
ausgehenden imperialistischen Raub- und
Eroberungskrieges zur Neuaufteilung der
Welt vorausgesehen und mögliche Strategien
zu seiner Verhinderung diskutiert. Lange
herrschten in dieser zentralen Frage unter
den sozialdemokratischen Parteien Europas
eine einheitliche Auffassung und der Wille,
alle Kräfte in der Gesellschaft – vor allem der
Arbeiterschaft - zu mobilisieren, um einen
solchen Krieg zu verhindern. Die Beschlüsse
auf dem Baseler Friedenskongress der II.
Sozialistischen Internationale 1912 waren
vollkommen in diesem Sinne gefasst.
Noch am Vorabend des Ersten Weltkrieges
folgten mehr als eine halbe Million Menschen dem Aufruf des SPD-Parteivorstandes
zu einer machtvollen Demonstration gegen
die Kriegsvorbereitungen. Die SPD war aus
der Reichstagswahl 1912 als stärkste Kraft
hervorgegangen und wurde im Bunde mit
den deutschen Gewerkschaften von den
Herrschenden im Kaiserreich als die starke
Antikriegskraft schlechthin gefürchtet.

Dennoch: Mit demagogischem Antizarismus gelang es der kaiserlichen Regierung im
Sommer 1914 rechte Sozialdemokraten in
den Führungsgremien zu korrumpieren und
über diese die internationalistische Grundhaltung der sozialdemokratischen Anhängerschaft in eine patriotisch-nationalistische
Stimmung gegen Russland zu wandeln und
für den Eintritt in den Krieg zu mobilisieren.

Antikriegsopposition
Linke Sozialdemokraten Europas trafen sich
während des Krieges, um zu beraten, wie der
Krieg schnellstmöglich beendet werden
könnte. Mit dem „Zimmerwalder Manifest“6
wandten sie sich 1915 an die Proletarier
Europas und brandmarkten den Krieg als
„die Folge des Imperialismus, des Strebens
der kapitalistischen Klasse jeder Nation, ihre
Profitgier durch die Ausbeutung der menschlichen Arbeit und der Naturschätze des ganzen Erdballs zu nähren“.
Auch wurde beraten, welche Entwicklung
die Länder nach Beendigung des Krieges
unter Führung ihrer Parteien nehmen sollten.
Lenin und Trotzki waren der Auffassung,
dieser Krieg müsse zum Ende des imperialistischen Herrschaftssystems führen, um Kriege für alle Zeiten auszuschließen. Eine Auffassung, die unter den Teilnehmern der Zusammenkunft nicht mehrheitsfähig war. Die
meisten Anwesenden der Zimmerwalder
Konferenz wollten allein für einen Friedensschluss kämpfen und sahen die nahe Zukunft
in einer bürgerlich-demokratischen Entwicklung.
Für Lenin, Trotzki und die Bolschewiki
blieb die Aufgabe, Frieden zu erlangen eng
mit einer grundlegenden Umgestaltung der
Gesellschaft verbunden, deren wesentlicher
Kern die Beseitigung des Privateigentums an
den Produktionsmitteln bildete.
Dieses Ziel haben die Bolschewiki nach
der Machtübernahme im Oktober 1917 konsequent umgesetzt.
Innenpolitisch war 1917 ihre Antwort klar

4

Lenin Werke, Bd. 26, S. 242 ff. Dietz Verlag
Berlin, 1972
5
Lenin Werke, Bd. 26, S. 249 ff. Dietz Verlag
Berlin, 1972
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6

Die Zimmerwalder Bewegung. Protokolle und
Korrespondenz, Hrsg. Horst Lademacher, Bd. 1,
S. 166-169, 1967 Mouton
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und eindeutig: Ohne Enteignung der am
Kriege verdienenden und folglich an diesem
interessierten Großgrundbesitzer, Kirchen
und industriellen Großunternehmer wird es
dauerhaft keinen Frieden geben, wird es für
die Lebenslage der armen, überwiegend
ungebildeten Bevölkerung keine Veränderung ihrer Lebensbedingungen geben.
Außenpolitisch folgerten sie daraus – alles
zu unternehmen, um aus dem räuberischen,
imperialistischen Ersten Weltkrieg auszuscheiden, somit Kraft für den Aufbau des
eigenen Staates zu gewinnen und im Interesse der Arbeiter und Bauern die Ergebnisse
der Revolution zu sichern.
Im „Dekret über den Frieden“ sind die
über Jahre von den Bolschewiki und Lenin
entwickelten Vorstellungen über ein friedliches, gerechtes, demokratisches Zusammenleben aller Völker ohne Krieg formuliert.
Diese frühen Überlegungen bildeten die
Grundlinie, die sich durch die gesamte Außenpolitik der am 30.12.1922 gegründeten
und am 26.12.1991 aufgelösten UdSSR
(Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken)
zieht.

Verbrechen an der Menschheit und sie verkündet feierlich ihre Entschlossenheit, unverzüglich Friedensbedingungen zu unterzeichnen, die diesem Krieg unter den oben
genannten, für ausnahmslos alle Völkerschaften gleich gerechten Voraussetzungen ein
Ende machen.“

Montage: kaz

Geburtsurkunde einer revolutionären
neuen Außenpolitik
Mit dem „Dekret über den Frieden“ wandte sich das revolutionäre Russland an die
Völker und Regierungen aller Krieg führenden Länder mit den Forderungen nach sofortigem Waffenstillstand, unverzüglicher Aufnahme von Verhandlungen über einen allgemeinen, gerechten, demokratischen Frieden ohne Annexionen und Kontributionen,
zur Offenlegung und Aufkündigung aller
Geheimverträge und zur Durchsetzung eines
friedlichen, gleichberechtigten Zusammenlebens aller Völker auf der Basis von Selbstbestimmung und Achtung der Souveränität
ihrer selbst gewählten Staatsformen und
Regierungen. Aus dem Text sei hierzu ein
zentraler Satz zitiert:
„Diesen Krieg fortzusetzen, um die Frage
zu entscheiden, wie die starken und reichen
Nationen die von ihnen annektierten schwachen Völkerschaften unter sich aufteilen
sollen, hält die Regierung für das größte
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Zur Umsetzung dieser Absicht wurde im
Dekret ein sofortiger Waffenstillstand sowie
Verhandlungen über einen „gerechten, demokratischen Frieden .... ohne Annexionen
und Kontributionen“ vorgeschlagen. Damit
ein solcher Frieden für alle kriegsbeteiligten
Völker tatsächlich gerecht und demokratisch
sein kann, verknüpfte das Dekret diesen
Frieden mit dem Selbstbestimmungsrecht der
Völker und Nationen bis hin zum Recht auf
Lostrennung und ihrem Recht „...in freier
Abstimmung über die Formen ihrer staatlichen Existenz ...“ zu entscheiden.
Auch in anderer Hinsicht ist das Dekret die
Geburtsurkunde einer revolutionären neuen
Außenpolitik, die für die Sowjetunion charakteristisch wurde. Neben der Aufkündigung der
Geheimdiplomatie bestand diese in einer
Hinwendung nicht nur an die Regierungen,
sondern direkt an die Völker und hier wiederum vor allem an die klassenbewussten Arbei35

ter. Im letzten Absatz7 des „Dekrets über den
Frieden“ wird das so formuliert:
„Die Provisorische Arbeiter- und Bauernregierung Russlands, die dieses Friedensangebot an die Regierungen und an die Völker
aller Krieg führenden Länder richtet, wendet
sich gleichzeitig insbesondere an die klassenbe-wussten Arbeiter der drei fortgeschrittensten Nationen der Menschheit und der größten am gegenwärtigen Krieg beteiligten Staaten: Englands, Frankreichs und Deutschlands. Die Arbeiter dieser Länder haben der
Sache des Fortschritts und des Sozialismus
die größten Dienste erwiesen in den großen
Vorbildern der Chartistenbewegung in England, in den Revolutionen von weltgeschichtlicher Bedeutung, die das französische Proletariat vollbracht hat, und schließlich im
heroischen Kampf gegen das Sozialistengesetz sowie in der für die Arbeiter der ganzen
Welt mustergültigen langwierigen und beharr-lichen disziplinierten Arbeit zur Schaffung proletarischer Massenorganisati-onen in
Deutschland. Alle diese Vorbilder proletarischen Heldentums und geschichtlicher
Schöpferkraft sind für uns eine Bürgschaft,
dass die Arbeiter der genannten Länder die
ihnen jetzt gestellte Aufgabe, die Menschheit
von den Schrecken des Krieges und seinen
Folgen zu befreien, erkennen werden, dass
diese Arbeiter uns durch ihre allseitige, entschiedene, rückhaltlos energische Tätigkeit
helfen werden, die Sache des Friedens und
zugleich damit die Sache der Befreiung der
werktätigen und ausgebeuteten Volksmassen
von jeder Sklaverei und jeder Ausbeutung
erfolgreich zu Ende zu führen.“
Eine direkte Reaktion der Westmächte auf
diesen Aufruf gab es nicht, und auch das
westeuropäische Proletariat war im Winter
1917 nicht in der Lage, dem russischen Proletariat zu folgen.
Unmittelbar nach der Machteroberung ergriffen die Bolschewiki deshalb erneut die
Initiative. Unter Leitung von Trotzki wurden
mit den Mittelmächten Deutschland und
Österreich–Ungarn Verhandlungen über
einen Waffenstillstand, aufgenommen.

Trotz dieser laufenden Verhandlungen
wurde von Deutschland der Krieg als brutaler Interventionskrieg fortgesetzt. Daneben
mussten die Bolschewiki in Sowjetrussland
ähnliche Erfahrungen machen, wie diese
bereits aus anderen historischen revolutionären Erhebungen bekannt waren. Erinnert sei
an die Reformation in deren Folge der Bauernkrieg und der dreißigjährige Krieg Mitteleuropa fast unbewohnbar machten. Erinnert
sei auch an die Französisch-bürgerliche
Revolution und deren nachfolgende Kriege.
Erinnert sei aber auch an die Pariser Kommune und das Schicksal der Kommunarden.
Schnell sammelten sich nach dem Oktober
1917 die konterrevolutionären Kräfte (unter
anderem in Sibirien unter Leitung von Admiral Koltschak, im Ostseeraum unter Führung von General Denikin, unterstützt durch
Großbritannien, Frankreich, die USA) und
verwickelten das junge Sowjetrussland in
einen verbissen geführten Bürgerkrieg zwecks
Rückeroberung der politischen und wirtschaftlichen Macht.

Intervention als Antwort
Diese Erfahrungen lehrten die Bolschewiki
sehr frühzeitig, dass der unbedingte Friedenswille der Sowjetmacht und der Aufbau
eines eigenen Staates unabdingbar der militärischen Sicherung bedürfen.
Aus dieser Gesamsituation – Interventionskrieg, Bürgerkrieg, eine stark zerrüttete
wirtschaftliche Lage Russlands und daneben
einem unbändigen Willen der Arbeiter und
Bauern nach Frieden – erklärt sich, dass die
Bolschewiki in den Verhandlungen mit
Deutschland zu großen politischen Zugeständnissen bereit waren und Lenin den
Abschluss des Friedensvertrages von BrestLitovsk, der zu Recht als Raubfrieden charakterisiert wurde, gegen alle Widerstände
durchsetzte.
Gab es eine spürbare Reaktion der internationalen Arbeiterklasse auf den Aufruf der
Bolschewiki? Rosa Luxemburg8 würdigte das

8
7

siehe Nr. 4
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Rosa Luxemburg „Zur russischen Revolution“,
S. 160/161., enth. in: Rosa Luxemburg und die
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Friedensdekret und die entschlossenen Maßnahmen der Oktoberrevolution:
„...dass die Bolschewiki ihre Politik gänzlich auf die Weltrevolution des Proletariars
stellten, ist gerade das glänzendste Zeugnis
ihres politischen Weitblicks und ihrer grundsätzlichen Festigkeit, des kühnen Wurfs ihrer
Politik...“
Rosa Luxemburg kommentierte 1918 –
vom Gefängnis aus – in der ihr eigenen analytischen Schärfe die russische Revolution:
„Alles, was in Russland vorgeht, ist begreiflich und eine unvermeidliche Kette von
Ursachen und Wirkungen, deren Ausgangspunkte und Schlußsteine: das Versagen des
deutschen Proletariats und die Okkupation
Russlands durch den deutschen Imperialismus...
....Mögen die deutschen Regierungssozialisten schreien, die Herrschaft der Bolschewiki in Russland sei ein Zerrbild der Diktatur
des Proletariats. Wenn sie es war oder ist, so
nur, weil sie eben Produkt der Haltung des
deutschen Proletariats war, die ein Zerrbild
auf sozialistischen Klassenkampf war....“
Sowjetrussland blieb als Staat nach 1917
für lange Zeit auf sich allein gestellt. 1920,
bei der Gründung des Völkerbundes – einer
Organisation, die sich im Ergebnis des Ersten
Weltkrieges und mit Inkrafttreten des Versailler Vertrages zur Sicherung des Friedens und
zur Stärkung der wirtschaftlichen wie kulturellen Zusammenarbeit der Staaten etabliert
hatte, war Sowjetrussland nicht Mitglied in
diesem Gremium.
Seine Aufnahme scheiterte unter anderem
daran, dass die anderen Staaten Zweifel hegten,
ob dieses sowjetische Staatengebilde überhaupt
von Dauer sein werde9. Insofern war es naheliegend, dass die junge Sowjetmacht auf bilateralem Wege versuchte, internationale Anerkennung zu erlangen, aus der Isolation herauszukommen und auf diese Weise zur Stabilisierung des Friedens beizutragen.
Freiheit der Andersdenken. Dietz Verlag Berlin,
1990.
9
Makarov, A. N.: Sowjet-Union und Völkerbund,
1935 Max-Planck-Institut für ausländisches Recht
und Völkerrecht, S. 34 ff.
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Rosa Luxemburg

Der erste internationale Durchbruch gelang
mit dem am 16. April 1922 in Italien abgeschlossenen Rapollo-Vertrag zwischen Sowjetrussland und Deutschland, mit dem zugleich der Verzicht einer deutschen Beteiligung an internationalen, gegen Sowjetrussland gerichteten Bündnissen entgegegen
gewirkt wurde.
Sowjetrussland nahm im Interesse einer
aktiven Friedenspolitik auch als Nichtmitglied an den Konferenzen des Völkerbundes
zu Frieden und Abrüstung teil. 1925 hatte
der Völkerbund beschlossen, eine Internationale Konferenz zur Herabsetzung und Begrenzung der Rüstung in Genf durchzuführen. Auf einer der Vorbereitungstagungen
trug der Stellvertretende Volkskommissar für
Auswärtige Angelegenheiten, Maxim Maximovitsch Litwinow, im Namen der Delegation der UdSSR am 30. November 1927 weit
reichende Vorschläge zur Abschaffung aller
Waffensysteme vor. In dem Vorschlagskatalog heißt es u. a.
„...Die Delegation der UdSSR ist von ihrer
Regierung ermächtigt, die vollkommene
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Abschaffung aller Land-, See- und Luftstreitkräfte vorzuschlagen.“10
Hierzu legte Litwinow einen ausführlichen
Maßnahmeplan vor, der darin gipfelte, dass
die nationalen Geldmittel, die durch den
Wegfall der Militärbudgets frei werden, von
jeder Regierung nach ihrem eigenen Ermessen – allerdings ausschließlich für produktive
oder kulturelle Zwecke – verwendet werden
sollten.
Diese Linie wurde in der Folgezeit ständig
weiterentwickelt und auch auf der Genfer
Abrüstungskonferenz 1932 vetreten. Litwinow11 führte hier aus:
„... Die Grundlagen der gegenwärtigen
Konferenz wurden aus Anlass des Weltkrieges, der ebenfalls sowohl durch seine Dimension als durch seine Folgen nicht seinesgleichen hatte, errichtet. Es war zum erstenmal
in der Geschichte, dass die Völker in Millionenarmeen auf die Schlachtfelder geworfen
wurden; in einigen Ländern nahm fast die
gesamte männliche Bevölkerung teil, und
dies mit einer von den vorhergehenden Kriegen ganz verschiedenen Verteilung der Klassenkräfte sowie der politischen und sozialen
Faktoren....
....und doch, nach diesem „letzten aller
Kriege" ist die ganze Geschichte der internationalen Beziehungen durch ein unaufhörliches und systematisches Wachsen der Rüstungen aller Länder und durch ein gigantisches Anwachsen der Last des Militarismus
gekennzeichnet....
...Die Sowjetdelegation ist der Meinung,
dass man diesen Forderungen [nach Frieden]
nicht durch Stabilisierung oder durch unbedeutende Herabsetzung der Rüstungen oder
Heeresbudgets gerecht werden kann. Man
muß ein Mittel finden, mit dem Krieg
Schluss zu machen.“
Litwinow legte sehr ausführlich dar, warum die Sowjetunion nun schon seit über
10

Zitiert nach: Wimmer, Ruth und Walter: Friedenszeugnisse aus vier Jahrtausenden. Leipzig,
Jena, Berlin, 1987, S. 141 ff.
11
Zit. nach: „Die Sowjetunion und ihre Friedenspolitik“, Hrsg. KPD, Verantw. für Inhalt, Verlag
und Herausgabe: Ernst Schneller, Berlin
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einem Jahrzehnt in der vollständigen und
allgemeinen Abrüstung das alleinige Mittel
zur Abschaffung von Kriegen sieht und als
bedeutenden Schritt hierzu den Abschluss
internationaler Verträge und Abkommen für
den Frieden und gegenseitige Nichtangriffspakte würdigt.

Keine Bündnisbereitschaft gegen
faschistische Bedrohung
Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges
nahm die Sowjetunion Verhandlungen mit
Frankreich, Großbritannien und Polen auf,
mit dem Ziel des Abschlusses von Beistandsund Nichtangriffsbündnissen zur Abwehr der
faschistischen, deutschen Aggressionspläne.
Diese scheiterten jedoch vor allem an der
Haltung Großbritanniens und der antisowjetischen Politik Polens.
In bedrängter Situation, geleitet von der
rationell gut begründeten Befürchtung, dass
die imperialistischen Mächte Europas (vor
allem Großbritannien) den Expansionsdrang
des faschistischen Deutschland nach Osten
lenken wollen, ist die Sowjetunion schließlich auf die Vorschläge Deutschlands eingegangen. Im August 1939 wurde ein Nichtangriffspakt zwischen beiden Staaten abgeschlossen, mit welchem unter anderem die
deutschen Vorschläge aufgegriffen wurden,
einen Großteil der durch den Vertrag von
Brest-Litovsk abgetretenen Gebiete des ehemaligen russischen Zarenreiches in die Sowjetunion einzugliedern bzw. als Einflussbereich zu sichern.
Dieser krasse Schwenk in der Außenpolitik
der Sowjetunion – aber auch existenzielle
machtpolitische Auseinandersetzungen innerhalb der KPdSU und der Kommunistischen Internationale während der dreißiger
Jahre – lösten nach der klaren Klassenanalyse über den Charakter des deutschen Faschismus, die auf dem VII. Weltkongress der
Kommunistischen Internationale 1935 in
Moskau voller Einmütigkeit verabschiedet
worden war, bei vielen Kommunisten und
Sympathisanten Unverständnis bis hin zur
völligen Ablehnung aus.
Dieser damals abgeschlossene Vertrag wird
bis heute zu heuchlerischer Hetze gegen das
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erste Land des Sozialismus genutzt, haben
doch jene Staaten, die das heute noch kritisieren, zuvor selbst zahlreiche Abkommen
und Verträge mit dem faschistischen
Deutschland abgeschlossen. Erinnert sei an
das Münchner Abkommen zwischen
Deutschland, Großbritannien, Frankreich
und Italien 1938 oder an den deutschpolnischen Nichtangriffspakt von 1934.
Der Zeitgewinn, den die Sowjetunion mit
dem Nichtangriffsvertrag erlangen konnte,
war nur von kurzer Dauer. Am 01. September 1939 überfiel das faschistische Deutschland Polen und am 22. Juni 1941 die Sowjetunion12. Innerhalb dieser knapp zwei Jahre
war halb Europa bereits durch deutsche
Truppen unterjocht und zum Teil in Schutt
und Asche gelegt worden.
Mit dem Überfall auf die Sowjetunion sollte „Lebensraum“ erobert werden. Der Krieg,
von Anbeginn als Raub- und Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion konzipiert,
gegen die „jüdisch-bolschewistische“ Gefahr
im Osten – in dessen Zentrum die Eroberung
und Vernichtung Moskaus, Stalingrads und
Leningrads standen. Ein „Blitzkrieg“ sollte
es werden, der nach sechs bis acht Wochen
mit einer Siegesparade auf dem Roten Platz
in Moskau beendet werden sollte.
In einem ungeheuren Kraftakt, unter Aufbietung
aller
personellen,
materielltechnischen und logistischen Ressourcen und
mit schweren Rückschlägen verhinderte die
Rote Armee im Sommer/Herbst 1941 den
Einzug der deutschen Truppen in Moskau.
Auf dem Roten Platz am 7. November 1941
marschierten die Soldaten der Roten Armee
zur Parade auf.
Buchstäblich auslöschen wollten Hitler
und die Führung des faschistischen Deutschlands auch die Bevölkerung Leningrads. Als
„Wiege“ der kommunistischen Oktoberrevolution von 1917 hegten die deutschen
Machthaber einen besonderen Hass für die
ehemalige Hauptstadt des Zarenreichs. „Die
Stadt wird nur eingeschlossen, mit Artillerie
12

Zitate siehe: Pätzold, Kurt: Der Überfall. Der
22. Juni 1941. Ursachen, Pläne und Folgen. verlag
Edition Ost, Berlin 2016.
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zerschossen und ausgehungert“, so der Diktator im September 1941.
Leningrad sollte nicht erobert werden, eine
mögliche Kapitulation war abzulehnen. Die
eingekesselten Menschen sollten elendig
krepieren - ein beispielloses Kriegsverbrechen, an dem sich die Wehrmacht (einschließlich des späteren Bundeskanzlers
Helmut Schmidt als Artillerie-Offizier) willig
beteiligte. Im Januar 1943 konnte die Rote
Armee einen schmalen Landkorridor sichern, aber erst am 27. Januar 1944 sprengten die Rotarmisten die Abriegelung der
gepeinigten Stadt endgültig. Nach fast 900
Tagen war Leningrad wieder frei, Schätzungen von Historikern zufolge kostete die deutsche Blockade rund eine Million Menschen
das Leben.
Genau ein Jahr später, am 27. Januar
1945, wurde das Konzentrationslager
Auschwitz von den Soldaten der Roten Armee befreit.
Davor aber lagen Stalingrad und viele opferreiche Schlachten. Am 19. August 1942
griff die 6. Armee, deren Oberbefehlshaber
General Paulus war, Stalingrad an, unterstützt von Bombenangriffen – in wenigen
Wochen war die Stadt vollkommen zerstört,
nach 200 Tagen Kampf waren etwa siebenhunderttausend Menschen umgekommen.
Stalingrad wurde zum Massengrab der
deutschen Wehrmacht. Von den 300.000
deutschen Soldaten, die nach Stalingrad
gezogen waren, kamen 150.000 ums Leben.
Ungezählt bleiben die Opfer der siegreichen
Roten Armee, der sowjetischen Bevölkerung.
Am 2. Februar 1943 kapitulierten die deutschen Truppen und gingen mit dem inzwischen zum Generalfeldmarschall beförderten
Friedrich Paulus in Kriegsgefangenschaft.
Weniger als vier Jahre brauchte die Rote
Armee, um den Krieg, der von den faschistischen Machthabern in Berlin ausgegangen
war, über verwüstete, niedergebrannte Städte
und Dörfer Europas nach Berlin zurückzuführen und als siegreiche Rote Armee die
zerstörte Reichshauptstadt Berlin einzunehmen.
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Befreiung von Faschismus und Krieg
In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945
wurde in Berlin-Karlshorst die bedingungslose Kapitulation Deutschlands vor den Siegermächten UdSSR sowie den Alliierten
USA, Frankreich und Großbritannien vollzogen.
Auf den Konferenzen in Teheran (vom
28.11. bis 01.12.1943), Jalta (vom 04.02. bis
11.02.1945) und Potsdam (vom 17.07. bis
02.08.1945) wurden von der Sowjetunion
und den Alliierten die Grundzüge einer
europäischen Friedensordnung festgelegt
(Grenzziehungen,
Reparationszahlungen,
Aussiedlungen der deutschen Bevölkerung
aus ehemals deutschen Gebieten, die Bildung
der Besatzungszonen in Deutschland und die
Verwaltung des Landes durch einen Alliierten Kontrollrat mit Sitz in Berlin).
Auf Initiative der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges wurde 1945 die Weltorganisation der Vereinten Nationen (UNO) gegründet. Das wichtigste Ziel dieser Ländergemeinschaft bestand und besteht darin, den
Weltfrieden zu erhalten und daran mitzuwirken, Konfliktsituationen zwischen einzelnen
Staaten auf friedlichem Wege beizulegen.

Churchill, Roosevelt und Stalin in Jalta 1942

Diesem Gründungsgedanken fühlte sich
die sowjetische Außenpolitik in den folgenden Jahrzehnten immer verpflichtet. Selbst
als die Westalliierten unter Führung der
USA eine Politik des Kalten Krieges auslösten, eine Politik des Rollback betrieben und
die Teilung Deutschlands forcierten, setzte
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die Sowjetunion ihre Anstrengungen fort, ein
friedliches, neutrales Deutschland zu gestalten.
Am 10. März 1952 übersandte der Stellvertretende Außenminister der UdSSR, Andrej
Gromyko, im Auftrage Stalins eine Note an
die USA, Großbritannien und Frankreich.
Diese „Stalin-Note“ enthielt den Vorschlag
nach Abhaltung freier und geheimer Wahlen.
Ein souveränes, demokratisches Deutschland
sollte geschaffen werden. Deutschland sollte
künftig Neutralität wahren, die Besatzungstruppen sollten abgezogen und mit der gesamtdeutschen Regierung ein Friedensvertrag abgeschlossen werden.
Die Westmächte lehnten ab. Inzwischen
war die Sowjetunion für sie ein größerer
Feind als das gemeinsam besiegte faschistische Deutschland. Die Spaltung Deutschlands wurde weiter vertieft, die NATO gegründet und der Aufbau der Bundeswehr
sowie deren Bewaffnung forciert. Beamte des
faschistischen Deutschlands zogen nach
Artikel 131 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland13 wieder in den öffentlichen Dienst ein und mit ihnen der alte Geist.
Die Außenpolitik der UdSSR blieb dennoch jahrzehntelang darauf gerichtet, die
Nachkriegsfriedensordnung in Europa und
in der Welt zu erhalten bzw. zu sichern. Sie
setzte sich hierfür gegenüber den Westmächten mittels Verhandlungen und erforderlichenfalls – wie in Algerien bzw. im VietnamKrieg – auch mit militärischen Mitteln ein
und trug damit entscheidend zum Sieg der
patriotischen Kräfte bei.
Nach 1960 wurden die Erfolge der sowjetischen Friedenspolitik besonders bei der Entkolonialisierung und Entwicklung der jungen
Nationalstaaten sichtbar - durch materielle
Hilfe, aber auch durch Ausbildungsprogramme für die junge Generation dieser
Länder zu Facharbeitern und Ingenieuren,
Lehrern, Technikern oder Ärzten und Armeeangehörigen.

13

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland trat am 23. Mai 1949 und das Ausführungsgesetz zum Artikel 131 im Jahre 1951 in Kraft.
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Nach dem Erreichen der Parität auf dem
Gebiet der Nuklearwaffen in den fünfziger
Jahren waren die Anstrengungen der Sowjetunion zunehmend auf den Abschluss von
Abrüstungsverträgen, Teststopp-Abkommen
usw. gerichtet.
Die Kubakrise 1962 und der Abzug der
sowjetischen Mittelstreckenraketen führte
immerhin zu der US-Verpflichtung, auf eine
Wiederholung der Intervention zu verzichten
und die US-Mittelstreckenraketen aus der
Türkei abzuziehen.
Eine auch aus heutiger Sicht umstrittene
Entscheidung der UdSSR bleibt der militärische Einsatz in Afghanistan, der 1979 auf
Bitten der afghanischen Regierung um Beistand gegen vom Ausland unterstützte (vor
allem durch Pakistan, Saudi-Arabien und die
USA) islamistische Aufständische erfolgte.
Dieser Kampf war nicht zu gewinnen. Die
Sowjetunion zog ihre letzten Soldaten 1989
ab.
Die Wirksamkeit der sowjetischen Friedenspolitik nahm mit wachsenden wirtschaftlichen Problemen (auch infolge einer enormen Belastung durch das von den USA
aufgezwungene Hochrüsten) ab.
Als sich zu dieser ohnehin schon schwierigen Lage auch noch die Scharlatanerie und
politischen Illusionen eines Gorbatschows
über das gemeinsame Haus Europa ausbreiteten, in welchem keine Klassen-, sondern
nur noch „Menschheits“interessen gelten
sollten und alle nur noch Friede, Freude,
Eierkuchen singen, war das Gründungsversprechen der Bolschewiki aus dem Jahre
1917 an die Völker, an die Proletarier dieser
Erde endgültig verspielt.
Mit der Auflösung der Sowjetunion 1991
begann nicht nur für die Völker der Sowjetunion eine Rolle rückwärts der gesellschaftlichen Entwicklung: Der wilde Kapitalismus
nahm in den neunziger Jahren auf eine nie
da gewesene Weise seinen Lauf: Enteignung
der Volksmassen auf der einen Seite - grenzenlose Bereicherung auf der anderen. Nationalismus trat an die Stelle von Internationaler Solidarität. Kriege entbrannten in bzw.
zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken
und den Teilstaaten Jugoslawiens.
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Seit 1995 gibt es wieder Kriege in Europa
und in der Welt mit deutscher Beteiligung,
was der deutsche Imperialismus in der Zeit
der Systemauseinandersetzung nicht wagen
konnte.

Was bleibt von dem "Großen Versuch"?
Die Generationen, die zwischen 1945 und
1995 geboren wurden, aufgewachsen sind,
erwachsen wurden oder vielleicht schon
waren, haben etwas Einmaliges erlebt: Jahrzehnte Frieden in Europa! Frieden – als ein
Ergebnis der sowjetischen Politik, die die
widerstrebenden Kräfte dieser Welt dank
ihrer militärischen Stärke und einem uneingeschränkten Friedenswillen in einem relativ
ausgewogenen Gleichgewicht zu halten
vermochte.
Die Sowjetunion und die mit ihr verbündeten Staaten mögen in vielem unvollkommen
gewesen sein. Frieden, soziale Sicherheit,
Antifaschismus waren in diesen Ländern
Staatsdoktrin oder wie es heute heißt „staatlich verordnet“ – allein die Existenz von
Staaten mit einem solchen Anspruch wirkte
auf die kapitalistische Welt disziplinierend
und zivilisierend. So erweist sich mit den
Worten von Georg Fülberth:
„.....das Ende des Realsozialismus und der
kommunistischen Massenparteien als Ende
jener Phase der bürgerlichen Gesellschaft, in
der diese genötigt war, mit einem sozialstaatlichen Anspruch aufzutreten. Damit liegt die
Überlegung nahe, dass dieser Typ des Sozialismus sogar da, wo er die selbst gesteckten
Ziele verfehlte, unverzichtbares Moment
einer Moderne war, die ohne ihn aufhören
wird, weiterhin eine ‚Moderne‘ zu sein.“14
Dr. agr. habil. Marianne Linke, Agrarmeteorologin, Sozialministerin a. D., Stralsund, Mitglied
des Deutschen Freidenker-Verbandes

14

Fülberth, Georg: Der große Versuch. PapyRossa
Verlag, Köln 1994
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Immer wieder ostwärts:
Die Konfrontationspolitik der NATO
In diesem Jahr feiern wir 100 Jahre Oktoberrevolution in Russland. Sie läutete eine neue
Ära in der Weltgeschichte ein. Über viele
Jahrzehnte war dieser Versuch, eine echte
Alternative zu Kapitalismus und Imperialismus zu schaffen, von Erfolgen gekrönt, die
bis dahin unvorstellbar waren.
Dafür waren zwei Dinge hauptsächlich
verantwortlich: Erstens, die Entfesselung der
kreativen Kräfte des ganzen Volkes und
zweitens, die Tatsache, dass die Früchte der
gigantischen wirtschaftlichen und technologischen Errungenschaften der jungen Sowjetunion nicht in die Gewinnmaximierung
von Konzernchefs oder in die Taschen der
groß-bürgerlichen Coupon-Schneider geflossen sind, sondern stattdessen die materielle
Grundlage zur Errichtung einer neuen, sozialistischen, emanzipatorischen Gesellschaft
bildeten; mit dem Ziel der Verwirklichung
weitreichender humanistischer Ideale der
gesamten Menschheit.
Dagegen sah die herrschende Klasse der
imperialistischen Staaten in der Oktoberrevolution von Anfang als eine existenzielle Bedrohung für ihren Reichtum, ihre Macht und
ihre Lebensart. Entsprechend kompromisslos
bekämpfte der Westen schon damals die
junge Sowjetunion obwohl weder politische
Aggression noch Kriegsdrohungen von ihr
ausgingen. Im Gegenteil, bereits die ersten
Dekrete der Sowjetmacht dienten der Sicherung des Friedens, allerdings einer neuen Art
von Frieden, ein Frieden ohne Knechtschaft
und Ausbeutung, ein Frieden, von dem die
Arbeiter und Bauern profitierten und nicht
das Kapital.
Mit den wirtschaftlichen, technologischen
und sozialen Großleistungen der jungen
Sowjetunion wuchs die Gefahr, dass revolutionäre Kräfte der Arbeiterbewegung im
Westen dem sowjetischen Beispiel folgen
wollten. So kam es, dass allein durch ihre
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Existenz die Sowjetunion – wohlbemerkt
ohne ihr eigenes Zutun – bereits als tödliche
Bedrohung für das kapitalistische Geschäftsmodel empfunden wurde, das damals
wie heute auf Ausbeutung und Unterdrückung aufbaut.
Damals wie heute war die herrschende
Klasse bereit, über Berge von Leichen zu
gehen, wenn es darum geht, jegliche Versuch
einer sozialistischen Gesellschaftsordnung
bereits im Keim zu ersticken. Daher ist der
hundertste Jahrestag der Oktoberrevolution
unauflöslich mit einem Folgeereignis verknüpft, das sich im Juni nächsten Jahres
(2018) ebenfalls zum hundertsten Mal jährt:
Im Juni und Juli 1918 landeten die ersten
US-Marineeinheiten in Wladiwostok im
fernen Osten Russlands, um die aus dem
Westen vorstoßenden Bolschewiki zuFreidenker 4-17

rückzuschlagen und die US-Investitionen vor
Ort „zu schützen“. Bei diesem Unternehmen
erhielten sie Unterstützung von Expeditionseinheiten japanischer, britischer, französischer und tschechischer Truppen.
Im August 1918 wird dann das USKontingent in Wladiwostok um weitere
7.000 Marinesoldaten verstärkt. Sie sind Teil
der Besatzungsstreitkräfte der verbündeten,
imperialen Mächte, die dort sogar eine
„neutrale Regierung“ für die gesamte Region
in russischen Fernen Osten ausriefen. Erst im
Jahr 1920 wurden die ausländischen Besatzer
unter dem Druck der heranrückenden, siegreichen Roten Armee abgezogen.
Auch an der strategisch bedeutenden
Nord-Westgrenze der Sowjetunion nahmen
die Amerikaner an der ausländischen, von
britischen Soldaten angeführten Intervention
zur Niederschlagung der Oktoberrevolution
teil. Im September 1918 landeten 5.000 USSoldaten in Archangelsk. 500 fielen in den
nachfolgenden Kämpfen gegen die Bolschewiki, bevor das US-Expeditionskorps im Juni
1919 in die USA zurückgezogen wurde.
Heute, 99 Jahre später, stehen wieder
schwer bewaffnete US-Truppen in Osteuropa
auf ehemaligem sowjetischen Territorium
unmittelbar an den Grenzen der Russischen
Föderation. Seit etlichen Jahren macht sich
das US-Militär mit schwerem Gerät, mit
Panzern, Kanonen, Bombern und Kriegsschiffen in vielen Teilrepubliken der ehemaligen Sowjetunion von der Ostsee bis zum
Kaukasus immer breiter. Dabei werden die
Amerikaner von den bürgerlichen Eliten
ihrer NATO-Verbündeten, vor allem von
Großbritannien, Frankreich und Deutschland unterstützt, wobei Letztere gegen das
erklärte Interesse der Bevölkerung handeln.
Seit hundert Jahren hat sich wenig geändert. Auch heute geht’s wieder gen Osten,
gegen den alten / neuen Feind Russland, der
uns alle angeblich bedroht. In diesen hundert
Jahren gab es nur zwei relativ kurze Perioden, in denen die herrschende Klasse im
Westen nicht geeint gegen die Sowjetunion,
bzw. Russland aufgetreten ist.
Das erste Mal war im Zweiten Weltkrieg.
Erst nach langem Zögern hatte sich damals
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die Großbourgeoisie der West-Alliierten erst
angesichts Eroberungsfeldzüge des Dritten
Reichs gegen die deutschen Faschisten und
zur Unterstützung der Sowjetunion entschieden. Das Bündnis des West-Alliierten mit der
Sowjetunion jedoch war bei weitem keine
Selbstverständlichkeit gewesen. Denn in den
1930er Jahren gab es in groß-bürgerlichen
Kreisen in den USA und auch in Großbritannien starke Sympathien für die deutschen
Nazis. Die 1930er Jahre waren die Zeit der
Großen Depression. Massenarbeitslosigkeit
und bittere Armut und Hunger in den westlichen Industrienationen hatten die Klassengegensätze und Spannungen in den westlichen Industrienationen auf die Spitze getrieben.
Nicht wenige Großbürger und Bankster in
den Finanzzentren der Londoner City und
der Wall Street in New York hegten offene
Bewunderung für die deutschen Nazis. Sie
schwärmten von der Art und Weise, wie die
Faschisten mit dem „roten Abschaum“ von
Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschaften „aufgeräumt“ hatten, ohne
Rücksichten auf demokratischen „Firlefanz“
nehmen zu müssen, wie man das in England
und in den USA wenigstens pro Forma immer noch tun musste.

Hoffnung auf Beute
Die zweite Episode, in der die westlichen
Bourgeoisien nicht gegen Russland hetzten,
war während der wilden, chaotischen
„Jelzin-Jahre“ nach der Zerstückelung der
Sowjetunion. Statt der gewohnten Hetze
gegen Moskau waren nun NATO- Politiker
und ihre Medien voll des Lobes. Sie sangen
hohe Lieder auf den Musterdemokraten
Jelzin. Dass der gerade das russische Parlament (Staatsduma) mit Panzern hatte zusammenschießen lassen, mit Dutzenden von
Toten, wurde schnell im „Orwellschen Gedächtnis-Loch“ entsorgt. Da die neuen
Machthaber in Moskau bereits tief in den
Taschen des Westens steckten, bedurfte es
keiner westlichen Aufwiegelung mehr.
In allen Ministerien der russischen Regierung wimmelte es von „Beratern“ aus den
USA oder anderen NATO-Ländern. Denen
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gelang es mit marktwirtschaftlichen „Schocktherapien“ die starke russische Industrie und
Wirtschaft innerhalb weniger Jahre erfolgreich auf das Niveau eines Entwicklungslandes herunter zu „reformieren“.
Zugleich waren fast alle Schaltstellen im
russischen Staatsapparat von Vertretern der
zu tiefst korrupten „neuen Eliten“ besetzt.
Diese an US-Business-Universitäten in
Schnellkursen ausgebildeten Ausverkäufer
hatten nichts Eiligeres zu tun hatten, als das
kostbare sowjetische Erbe und Volkseigentum für eine Handvoll Dollar an westliche
„Investoren“ oder deren russische Strohmänner zu verscherbeln.
Zugleich nahmen die Parasiten in der
Jelzin-Regierung bei westlichen Banken
Riesenkredite auf, angeblich zur Finanzierung des Tagesgeschäfts des russischen
Staates, tatsächlich aber flossen große Teile
davon in die privaten Taschen der neuen
Machthaber. Mit dieser, von westlichen
Beratern empfohlenen, allerdings total unverantwortlichen Kreditaufnahme im Ausland führten die Ausverkäufer in der JelzinRegierung Russland in die Schuldknechtschaft, bzw. in die Abhängigkeit vom Westen. Schließlich endete dieser Kurs im August 1988 im russischen Staatsbankrott.
Das war diese Zeit, in der westliche Politiker und Mainstream-Medien Lobeshymnen
auf den großen Demokraten Jelzin sangen,
der Russland vom Kommunismus befreit
hatte.
Abgesehen vom Anti-Nazi-Bündnis des
Westen mit der Sowjetunion und den wilden
„Jelzin-Jahren“ hat es in den letzten hundert
Jahren im Westen immer nur Feindschaft
und Versuche zur Destabilisierung gegeben,
zuerst gegen die Sowjetunion und – nach
1991 – gegen Russland.
Nach dem Zweiten Weltkrieg überraschte
es daher auch nicht, dass so manche alte
Kommunistenhasser auf alliierter Seite, wie
z.B. Winston Churchill, aber auch USPolitiker und Generäle, bedauerten, mit
Nazi-Deutschland „womöglich das falsche
Schwein geschlachtet“ zu haben. Obwohl
diese Formulierung vielfach Churchill persönlich zugesprochen wird, konnte ich bisher
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keine dokumentierte Quelle dafür finden.
Dafür aber gibt es eine Vielzahl von belegten
Aussagen führender westlicher Politiker und
Militärs, die mehr oder weniger in diese
Richtung gehen. Dieser Geist sollte denn
auch geradewegs in den Kalten Krieg führen,
noch bevor der heiße Krieg zu Ende war.

Atompilz der Bombe “Little Boy” über Hiroshima

Der Kalte Krieg wurde bereits aus der Taufe
gehoben, als der Zweite Weltkrieg noch
tobte. Der Startschuss dazu war der verbrecherische US-Ersteinsatz von Atomwaffen
gegen die Zivilbevölkerung von Hiroshima
und Nagasaki im August 1945. Inzwischen
veröffentlichte US-Dokumente legen den
Schluss zwingend nahe, dass die angebliche
„militärische Notwendigkeit“ des A-Waffeneinsatzes nur vorgetäuscht war und die Entscheidung vielmehr auf dem rein politischen
Kalkül beruhte, mit der Wirkung einer
Atombombenexplosion die Sowjetunion
einzuschüchtern, um sie auf diese Weise bei
der Aufteilung der Einflusssphären nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs gefügig zu
machen.
Als Rechtfertigung für den unvorstellbaren
Massenmord an Zivilisten wird in den USA
immer noch das Argument vorgebracht, dass
Japan ohne den Nuklearwaffeneinsatz nieFreidenker 4-17

mals kapituliert hätte. Eine US-Invasion
hätte zig Tausenden von US-Soldaten das
Leben gekostet. In den Notizen des Zeitzeugen und späteren US-Präsidenten General
Dwight D. Eisenhower heißt es dagegen,
Zitat :„Erstens ist Japan bereits geschlagen
und die Bombe einzusetzen war absolut
unnötig und, zweitens, glaube ich, dass unser
Land die Weltöffentlichkeit nicht damit
schockieren sollte, indem es eine Waffe
einsetzt, die nicht mehr benötigt wird, um
amerikanische Leben zu retten.“ Tatsächlich
geht aus Archivmaterial hervor, dass bereits
lange vor dem US-Atombombeneinsatz die
japanische Regierung sich um Kapitulationsverhandlungen bemüht hatte.
Die Erinnerungen des Nobelpreisträgers
für Physik, Joseph Rotblat, bestätigen, dass
die US-Demonstration atomarer Stärke in
Hiroshima und Nagasaki als Warnung für
den aufsteigenden strategischen Rivalen
Sowjetunion gedacht waren. Rotblats Motivation, beim Bau der US-Atombombe mitzumachen, war einzig und allein gewesen,
die Nazis vom Einsatz einer möglichen deutschen Atomwaffe abzuschrecken.
Nachdem er aber erfahren hatte, dass die
Nazis nicht mehr in der Lage waren, eine
Atombombe zu bauen, wollte er aus dem
„Manhattan Projekt“ aussteigen. Aber der
Direktor des „Manhattan Projekts“, USGeneral Leslie Groves, versuchte Rotblat mit
einem neuen Motiv zum Bleiben zu überreden. Und dieses neue Motiv war, dass die
Fertigstellung der amerikanischen A-Bombe
die sowjetischen Kommunisten einschüchtern würde.
Diese These wird durch Zeugnisse der
Tochter von US-Präsident Truman gestützt,
wonach ihr Vater bereits unmittelbar nach
seinem Amtsantritt sich besonders große
Sorgen über die Bedrohung der USInteressen durch die Sowjetunion gemacht
habe.
Vor diesem Hintergrund wird klar, dass
der Kalte Krieg von Washington bereits zu
einer Zeit geplant war, als Europa noch in
Schutt und Asche lag. Und um Moskau
einzuschüchtern ging man in Hiroshima und
Nagasaki über Leichenberge.
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Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs gingen die USA und die Sowjetunion entgegengesetzte Wege. Für die unzerstörten USA bot sich in der Nachkriegszeit
die historische Chance, in die Fußstapfen des
britischen Weltreichs zu treten und zur globalen Supermacht aufzusteigen. Und diese
Gelegenheit ließ sich die US-Großbourgeoisie nicht entgegen.

Gespenst „Bolschewistische Gefahr“
In der weitgehend zerstörten Sowjetunion
dagegen dachte kein Mensch an die Eroberung fremder Länder, sondern alle Anstrengungen galten vor allen anderen dem möglichst schnellen, zivilen Wiederaufbau. Und
zu diesem Zweck wurde der Großteil der
Sowjetarmeen in kürzester Zeit aus dem
Westen zurückgezogen und demobilisiert.
Des ungeachtet, wurde im Westen schon
wieder die aus der Vorkriegszeit noch bekannte „bolschewistische Gefahr“ an die
Wand gemalt, nämlich die von dem bösen
Kommunisten, der Babys zu Frühstück verspeist.
Und wie bereits in der Vorkriegszeit hatte
nicht die Sowjetunion den Westen provoziert
oder bedroht, nein, allein in ihre Existenz
wurde von der herrschende Klasse im Westen, auch in besiegten Westdeutschland,
weiterhin als tödliche Bedrohung für ihr
ausbeuterisches Geschäftsmodell gesehen.
In Washington stellte man derweil Überlegungen an, wie man die Sowjets doch noch
in die Knie zwingen könnte. Aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs war auch den
US-Strategen klar geworden, dass die Sowjetunion in einem Landkrieg militärisch nicht
zu besiegen war. Erst recht nicht, nachdem
im August 1949 die Sowjetunion ihre erste
Atombombe erfolgreich getestet hatte. Aber
die Alternative, in Frieden mit der Sowjetunion zu leben, wurde von vornherein von
Washington als inakzeptabel ausgeschlossen.
Andere, militärische Optionen mussten her.
Schließlich setzte sich in den USA die
Überlegung durch, mit Hilfe einer absolut
übermächtigen Militärmacht eine derart
angsteinflößende Drohkulisse gegen die
weitgehend zerstörte Sowjetunion aufzu45

bauen, um auf diese Weise zwei Fliegen mit
einer Klappe zu schlagen: den Gegner politisch in die Knie zu zwingen und zugleich
den zivilen Aufbau und die Versorgung der
sowjetischen Bevölkerung mit Produkten des
täglichen Gebrauchs zu behindern und innenpolitisch Unzufriedenheit zu schüren.
Überzeugt von ihrer absoluten ökonomischen und technologischen Überlegenheit
über die als technologisch rückständig empfundene Sowjetunion erschien diese Strategie
den Politikern in Washington als gangbarer
Weg, der zugleich sehr lukrativ für den
mächtigen rüstungs-industriellen Komplex
war und nebenbei auch noch die Konjunktur
ankurbelte und gutbezahlte Arbeitsplätze
schuf.
Um die gigantischen Militärausgaben so
kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
zu rechtfertigen wurde die Bevölkerung
erneut mit Bildern Menschen fressender
Kommunisten in Angst und Schrecken versetzt werden. Der grausame Korea-Krieg von
1959 bis 1953 heizte diese Stimmung in den
USA weiter an. Der Höhepunkt wurde mit
Senator McCarthy und seinem „Kongressausschuss für anti-amerikanische Aktivitäten“ erreicht, mit dem er auf Hexenjagd
gegen alle ging, die auch nur entfernt linke
Ansichten vertraten.
Damit nach dem Waffenstillstand in Korea
die Wehrbereitschaft in der US-Bevölkerung
weiter auf einem hohen Niveau blieb, wurde
dann die Mär von der angeblichen „BomberLücke“ erfunden. Demnach hatte die Sowjetunion sehr viel mehr Atombomben-fähige
Langstreckenbomber, mit denen sie angeblich
die USA mehrmals vollständig zerstören konnte, als die US-Airforce. Diese „Bomber-Lücke“
nahm für viele einfache Amerikaner eine existenzbedrohende Dimension an und die Bereitschaft der Bürger, Geld, sehr viel Geld für die
Rüstung auszugeben, war enorm groß.
Die USA legten ein riesiges Produktionsprogramm für nukleare Langstreckenbomber
auf und die Sowjetunion sah sich infolge
dessen gezwungen, wenn schon nicht gleichzuziehen so doch wenigstens ein ausreichendes Abschreckungspotential an eigenen
Bombern aufzubauen.
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Sputnik 1, Halle des Kosmos in Moskau

Dann überraschte die Sowjetunion am 4.
Oktober 1957 die Welt mit ihrem Sputnik,
der den Glauben der Amerikaner in ihre
technologische Überlegenheit zutiefst erschütterte. Die militärische Bedeutung war
ebenfalls klar: Wenn man einen Sputnik ins
All schießen kann, dann kann man auch
einen Atomsprengkopf auf einer ballistischen
Bahn interkontinental ins Ziel bringen. Und
als dann 1959 die Sowjetunion nach den
Amerikanern ihre erste, ungewöhnlich starke
Wasserstoffbombe zündete, gab es in
Washington kein Halten mehr. Erneut wurde
ein Lücke entdeckt, diesmal die „RaketenLücke“.
Mit neuer Angstmache wurden die öffentliche Meinung und entsprechende Ressourcen mobilisiert, um den Vorsprung der Sowjets in der Raketentechnologie einzuholen
und die angeblich riesengroße Zahl der sowjetischen Interkontinentalraketen noch zu
übertreffen. Die SU musste schließlich nachziehen und das gigantische Wettrüsten im
Bereich der Interkontinentalraketen endete
schließlich im Patt der „Sicheren Gegenseitigen Zerstörung“ („Mutual Assured Destruction“ oder abgekürzt MAD). „Mad“ heißt
auf English „verrückt“, was es ja auch war.
In der Bundesrepublik Deutschland wurde
MAD mit dem verharmlosenden Begriff
„massive Abschreckung“ übersetzt.
Um aus diesem gefährlichen und höchst
labilen, strategischen Gleichgewicht des
„MAD-Patts“ zu kommen fanden schließlich
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die „Strategic Arms Limitation Talks“
(SALT; deutsch „Gespräche zur Begrenzung
strategischer Rüstung“) von 1969 statt. Sie
führten zur Unterzeichnung der SALTVerträge (Verträge zur nuklearen Rüstungsbegrenzung). Diese Verträge wurden zwischen den USA und der UdSSR geschlossen.
Ein Ergebnis war die Begrenzung der Nuklearen Interkontinentalraketen, vor allem mit
Mehrfachsprengköpfen.
Ein weiteres wichtigstes Ergebnis der Verhandlungen war, dass im Mai 1972 der
ABM-Vertrag. Unterzeichnet wurde. In
diesem Übereinkommen verpflichteten sich
beide Seiten, dass zwecks Stärkung der gegenseitigen nuklearen Abschreckung sowohl
die USA als auch die Sowjetunion jeweils
nur ein Raketenabwehrsystem gegen Interkontinentalraketen aufbauen durften. Das
machte einen absichtlichen Angriffskrieg so
gut wie unmöglich und sicherte – so gut wie
damals möglich – den Frieden, trotz der
großen latenten Gefahr, die von dem vorhandenen Vernichtungspotential auf beiden
Seiten ausging.
Aber noch während diese Rüstungskontrollverträge von Salt I ausgehandelt wurden,
hatten US-Strategen wie Kissinger bereits an
einer neuen Strategie gebastelt, wie man die
Abkommen unterlaufen konnte. Denn einen
Frieden mit der Sowjetunion oder ihre Anerkennung als gleichberechtigter Partner konnte und durfte es nicht geben. Es ging darum,
Wege zu finden, Krieg gegen die Sowjetunion führen zu können, ohne dass die allumfassende MAD-Vernichtungsmaschine entfesselt würde. Das Ergebnis dieser mehrjährigen Arbeit war dann die Strategie der „Flexible Response“, der Flexiblen Abschreckung“.
Ziel war es, mit Hilfe dieser Strategie die
globale Handlungs- und Eskalationsfreiheit
Eskalationsfreiheit der USA uneingeschränkt
ausüben zu können. Zugleich sollten die
Sowjets sich weiter unsicher fühlen und mit
neuen Bedrohungen auf Trapp gehalten
werden.
Wie der Name „Flexible Abschreckung“
bereits sagt, weicht diese Strategie die starren
Fronten der gegenseitigen MAD-AbFreidenker 4-17

schreckung auf und führt Flexibilität ein.
Diese besteht darin, dass in Europa durchaus
konventionelle Kriege gegen die Sowjetunion
geführt werden können, mit der Eskalation
bis hin zum begrenzter Nuklearkrieg, der
jedoch auf Ost- und Westeuropa beschränkt
würde, ohne dass es zwingend zum großen,
interkontinental atomaren Schlagabtausch
zwischen den USA und der Sowjetunion
kommen würde. Kein Wunder, dass die
USA viele Jahre mit allen ihnen zur Verfügung
stehenden
Mitteln
„Überzeugungsarbeit“ leisten mussten, bevor ihre
NATO-Vasallen in Europa zustimmten,
1967 „Flexible Response“ als neue NATOStrategie akzeptier haben.
In einem späteren Schritt wurde diese Strategie unter Präsident Ronald Reagan von den
wahnsinnigen Neo-Konservativen zu einer
Strategie des führbaren und gewinnbaren,
begrenzten nuklearen Angriffskriegs gegen
die Sowjetunion weiterentwickelt. Gewinnbar sollte er sein durch präventive nukleare
Enthauptungsschläge auf die politischen und
militärischen Kommando-, Kontroll- und
Kommunikationszentren und Knotenpunkte.
Die Einführung der neuen, zielgenauen
Nuklearraketen in Deutschland und anderen
europäischen Ländern im Rahmen der so
genannten Nuklearen Modernisierung der
NATO sollte die Umsetzung dieser Strategie
von Reagans neo-konservativen Falken ermöglichen. Die neuen Raketen des Typs
Cruise Missiles und Pershing II wurden
Anfang der 1980er Jahre tatsächlich in Europa disloziert.
Vor allem die Pershing II war für Moskau
wegen ihrer enorm kurzen Vorwarnzeiten
von maximal 5 Minuten brandgefährlich.
Aber trotz aller Bemühungen konnten sich
die Amerikaner mit ihren neuen Strategievorstellungen diesmal bei den NATO-Europäern nicht durchsetzen, zum Glück. Geholfen hatte dabei sicherlich, dass Generalssekretär Gorbatschow auf der internationalen
politischen Bühne erschienen war, begleitet
von deutlichen Signalen aus Moskau, dass
die Sowjetunion dabei war, gegenüber dem
Westen endlich in die Knie zu gehen.
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Mancher Leser dürfte angesichts der Fülle
der hier nur ganz grob nachgezeichneten
Entwicklungen etwas verwirrt sein. Leider
reicht der zur Verfügung stehende Platz nicht
um in die Einzelheiten zu gehen. Wichtig ist
vor allem, dass dabei eins klar geworden ist:
dass nämlich die herrschende Klasse in den
USA zu keinem, absolut keinem Zeitpunkt
gewillt war, das strategische Patt zwischen
den beiden Supermächten zu akzeptieren
und auf das Moskauer Angebot der friedlich
Koexistenz einzugehen. Selbst in den Zeiten,
wo die Koexistenz zum Greifen nahe schien,
war alles nur taktisches Kalkül von Seiten
der USA. Erst mit Boris Jelzin als Chef im
Kreml war der Westen zufrieden. Wobei
dann mit Wladimir Putin im Kreml im Westen der Zeiger wieder auf Konfrontation
sprang.
Heute spricht man in Washington, in der
NATO und den europäischen Hauptstädten
wieder von einem neuen Kalten Krieg mit
Russland! Warum? Die Sowjetunion als
Leuchtturm einer sozialistischen Gesellschaftsordnung ist doch seit einem viertel
Jahrhundert verschwunden. Oder ist die
angebliche russische Aggressivität der
Grund? Aber war es Putin, der die russischen
Truppen immer näher an den Rhein verschoben hat? Umgekehrt wird ein Schuh
daraus! Was aber ist es dann, dass in Abwesenheit von sowjetischem Sozialismus oder
„russischer Aggressivität“ Präsident Putin
und ganz allgemein „die Russen“ wieder
zum Feind des Westen erklärt werden? Ein
kurzer Blick zurück wird uns helfen, die
Antwort darauf zu finden.
Mit Boris Jelzin an der Spitze des Kremls
hatte der Westen, vor allem aber Washington
bereits geglaubt, das lang gehegte Ziel endlich erreicht zu haben, nämlich die Unterwerfung Russlands unter die „liberale“, von
den USA geführte „Neue Weltordnung“. Die
Grenzen Russlands standen damals für westliche Konzerne weit offen, der Zugriff auf
Russlands riesige Bodenschätze schien für
alle Zukunft gesichert und die westlichen
Vertreter konnten vor Ort nach eigenem
Gutdünken schalten und walten.
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Wahnsinnsstimmung in Washington

Aber schon bald wurde klar, dass die Unterjochung Russlands unter das neo-liberale
Diktat des Westens nicht von Dauer sein
würde. Im ganzen Land regte sich Widerstand. Präsident Jelzin konnte nur noch
durch massive, finanzielle und mediale USamerikanische „Wahlhilfen“ im Wert von
2,5 Milliarden Dollar im Kreml an der
Macht gehalten werden. Immer deutlicher
wurde es, dass im Gegensatz zu den USVasallen-Staaten im Westen die von Präsident George W.E. Bush 1991 aus der Taufe
gehobene, „liberale Neue Weltordnung“
unter den geistigen Eliten Russland keine
festen Wurzeln schlagen konnte.
Der private US-Nachrichtendienst „Stratfor“ hatte 1998 vor dem Hintergrund der
Finanzkrise in Asien und dem Staatbankrott
in Russland die „Neue Weltordnung“ von
Präsident Bush einer rigorosen Analyse
unterzogen. Dabei fand „Stratfor“ besonders
bemerkenswert, dass „trotz des Unilateralismus‘ der USA“ sich deren neue Weltordnung rasch zu einem „globalen Renner entwickelt“ hatte, „zu einer Vision, die von
einem Großteil der Weltelite geteilt wurde“.
Der Erfolg dieser neuen „Ideologie“ liege
darin, - so „Stratfor“ - dass sie eine „neue
Qualität in den Beziehungen zwischen kapitalistischen Staaten geschaffen“ habe. Grundlegende
politische
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Nationen, genauer
gesagt „zwischen den Eliten der Nationen“
seien „verschwunden“. Statt ideologischer
Streitigkeiten seien sich heute alle Eliten der
großen Nationen „vollkommen einig“ bezüglich „der fundamentalen Prinzipien, der
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Marktwirtschaft und der Demokratie und der
Förderung der globalisierten Märkte der
Finanzwirtschaft und der Waren- und
Dienstleistungen“. Denn davon könnten „sie
alle gut profitieren“, vor allem von den international liberalisierten Finanzmärkten!
Weiter führte „Stratfor“ aus, dass nun egal in welchem Land - alle „vernünftigen
Menschen“ sich darin einig seien, „dass
Wirtschaftswachstum und Wohlstand ganz
oben auf ihrer Interessen-Skala stand und
alles andere übertraf“. Daher würden auch
die Eliten aller Länder gemeinsam darauf hin
arbeiten, „die internationale Stabilität, die
diesen Wohlstand ermöglicht, auf jeden Fall
zu erhalten“.
Natürlich gebe es auch noch einige „wenige internationale Probleme“, die den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten im
Wege stünden. Als Beispiele nannte „Stratfor“ „Schurkenstaaten wie Irak und Nordkorea, oder Jugoslawien und Somalia, oder das
Auftreten des internationalen Terrorismus.
Allerdings seien das „nur noch Randprobleme“. Denn auf Grund der Tatsache, dass
nun „alle Nationen vernünftig“ seien, würden „auch alle die Notwendigkeit einsehen“,
dass diese Schurkenstaaten davon abgehalten
werden müssten, „durch Kriege, Bürgerkriege oder durch Terrorismus die Finanzmärkte
zu beunruhigten“.
Und dann wird „Stratfor“ noch deutlicher:
denn aus Sorge um die „Erhaltung gut funktionierender Finanzmärkte“, an der „die
Eliten aller Länder ein gleiches Interesse“
hätten, seien diese auch bereit gewesen, „bei
der Lösung von Randproblemen ... wie Irak
(US-Krieg 1991) und Somalia (USIntervention 1993) zusammenzuarbeiten“.
1999, ein Jahr nach dieser Stratfor-Analyse
löste die neue liberale Weltordnung unter
US-Führung dann das „Randproblem Jugoslawien“, dann 2001 Afghanistan und Irak
im Jahr 2003 mit Angriffskriegen.

„Neue Weltordnung“
Mit der Aufgabe zur Mehrung und Sicherung
des westlichen Wohlstandes der Neuen
Weltordnung wurde laut „Stratfor“ eine
Gruppe von multilateralen Organisationen
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betraut, wie z.B. der Internationale Währungsfonds IWF, das GATT (später ersetzt
durch die Welthandelsorganisation WTO),
die Weltbank, die OECD und nicht zuletzt
die NATO. Diese Organisationen hätten
„alle dem gleichen Zweck gedient und ihre
Arbeit sehr gut gemacht“, lobte Stratfor.
Wie hervorragend z.B. der IWF seine Arbeit für die NWO und die dahinter stehenden
globalen Konzerne gemacht hat, geht aus
einem internen Papier der Organisation aus
dem Jahr 2004 hervor. In dem rühmen Mitarbeiter des Stabs ihre IMF-Organisation,
dass sie seit 1980 - im Rahmen der berüchtigten Maßnahmen zur ökonomischen „Restrukturierung“ - die Regierungen von in
Schwierigkeiten geratenen Entwicklungsländern zur Privatisierung ihrer besten staatlichen Unternehmen zu Schnäppchenpreisen
gezwungen zu haben. Nicht selten wurden
dabei auch öffentliche Versorgungsunternehmen wie Wasserwerke an globale Konzerne verscherbelt. Der Gesamtwert dieses
vom IMF organisierten Beutezugs betrug
nach Angaben der stolzen IWF-Mitarbeiter
„über Tausend Milliarden“ (über eine Billion) Dollar. Tatsächlich war diese IMFPolitik der erzwungen Privatisierungen öffentlicher Unternehmen nichts anderes als
eine neue Form der Re-Kolonialisierung, vor
allem des afrikanischen Kontinents.
Der erste Dämpfer für Bushs Neue Weltordnung kam jedoch schon 1997-1998 mit
der Finanzkrise in Asien. Die gehätschelten
multilateralen Organisation IWF und Weltbank konnten den Absturz der Märkte nicht
verhindern. Viele Länder der Region wurden
bis in die Grundfesten erschüttert. Die Folgen sind bis heute spürbar. Von „Tigerstaaten“ spricht niemand mehr.
Tiefe, nachhaltige Folgen für die Neue
Weltordnung hatte die Asien-Krise aber vor
allem wegen ihrer Auswirkungen auf Russland, wo dadurch der Finanzkollaps ausgelöst wurde. Erneut konnten IWF und Weltbank nur noch als ohnmächtige Beobachter
zusehen, wie das Chaos, das sie gemeinsam
mit westlichen Wirtschaftsberatern im Verein
mit lokalen Oligarchen in Russland angerichtet hatten, sich voll entfaltete. Für das Land
49

aber war dieses, vom Westen angerichtete
Chaos wie ein reinigendes Feuer, aus dessen
Asche der Keim zur fulminanten Wiedererstarkung des souveränen Russlands hervorging.
Auf diesen Lektionen hat Russland gelernt. Es hat sich inzwischen zum mächtigsten und entschlossensten Widersacher der
westlichen Neuen Weltordnung entwickelt;
und das nicht ohne Erfolg. Seither hat sich
Moskau z.B. in internationalen Foren konsequent dafür eingesetzt, dass die Konzepte der
nationalen Souveränität und des Völkerrechts, die von den westlichen Apologeten
der Neuen Weltordnung als „veraltet“ und
„seltsam“ belächelt werden, in den internationalen Foren wieder verstärkt beachtet werden. Und ganz aktuell hat Russland die
Pläne der USA und ihrer Verbündeten, die
„Nebensache“ Syrien zu entsorgen, mit
Bravour vereitelt.
Unter Präsident Putin ist es dem Kreml
Schritt für Schritt gelungen, die nationale
Souveränität Russlands auf so gut wie allen
Bereichen wieder herzustellen. Seine Abkehr
von der neo-liberalen Ordnung“ des Westens
wurde mit der erneuten Verstaatlichung der
russischen Bodenschätze und der strategischen Schlüsselindustrien bekräftigt. Obwohl
Russland damit nicht wieder den Sozialismus eingeführt hatte, löste diese Entwicklung
im Westen Alarm aus. Man erinnere sich nur
an den Fall Chorodkowski und an die damit
verbundene Propagandakampagne gegen
Putin. Unter Präsident Putin war Russland
endgültig zum Spielverderber der neoliberalen Globalisierungsparty der selbst
ernannten westlichen „Eliten“ geworden.
In Russlands Widerstand gegen die westliche „liberale“ Ordnung finden wir denn auch
die Erklärung dafür, warum Putin zum
Hauptfeind des „liberalen Westens“ geworden ist. Denn Russland ist durch die Wiederherstellung seiner nationalen Souveränität
zur Anti-These der neo-liberalen Globalisierung und somit der Neuen Weltordnung
geworden. Dies wurde spätestens bei der so
genannten „Münchener Sicherheitskonferenz“ Anfang 2007 deutlich. Damals hatte
Putin die so genannte „liberale, westliche
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Wertegesellschaft“ scharf verurteilt. Denn
mit „ihren vorgeschobenen Sorgen um Menschenrechte und Demokratie“ würden sie
lediglich so genannte „humanitäre Interventionen“ rechtfertigen, hinter denen sich
nichts anderes als „brutale, imperialistische
Raubkriege verbargen“. Daraufhin wurde
Putin im Westen uni sono beschuldigt, einen
neuen Kalten Krieg zu wollen.
Schon damals hatte der russische Präsident
Putin keine Scheu, die derzeitigen Ursachen
von Krieg und Leid in der Welt zu benennen: "Wir haben nicht das Recht, die Ursachen eines Krieges zu vergessen, denn diese
müssen in den Fehlern und Irrtümern der
Friedenszeiten gesucht werden. Zudem haben diese Gefahren und Drohungen auch in
unserer Zeit nicht abgenommen. Nur ihr
Erscheinungsbild hat sich geändert. Diese
neuen Bedrohungen enthalten - wie in den
Zeiten des Dritten Reiches – die gleiche
Verachtung für das menschliche Leben und
die gleichen Ansprüche der eigenen Außergewöhnlichkeit, die glaubt, der Welt ihren
Willen diktieren zu können." Daraufhin
überschlugen sich u.a. die US-Medien vor
Empörung. Sie hatten genau verstanden, wer
gemeint war. Für sie war jetzt Putin „Der
Tyrann”. So lautete die Balkenüberschrift des
„renommierten“ US-Nachrichtenmagazins
„Newsweek International“ vom 23. Juli
2007.
Dank der auch von Kanzlerin Merkel immer wieder beschworenen „liberalen Weltordnung“ konnten sich die globalen Eliten
ungeahnten Reichtum zusammenraffen. Das
ging und geht weiterhin auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung zu Hause und in anderen Ländern, die trotz erheblicher Produktivitätsfortschritte und wachsender Volkswirtschaften von den größeren Früchten ihrer
Arbeit keinen Zugewinn erhält, sondern
sogar immer ärmer wird. Zugleich ist ein
gesellschaftliches Auto-Korrektiv, z.B. militante Gewerkschaften oder eine starke echte(!) linke Partei, die in der Lage wäre, diese
Entwicklung in den Abgrund zu stoppen,
nirgendwo im Westen in Sicht. Dagegen
scheint Russland – trotz aller Sanktionen und
politischen Hindernisse, die ihm vom WesFreidenker 4-17

ten in den Weg gelegt werden - auf dem
richtigen Pfad zu sein. Aber ein Russland,
das den in der „alternativlosen“ neoliberalen
Weltordnung gefangenen Menschen Denkanstöße für eine funktionierende wirtschaftliche und gesellschaftliche Alternative geben
könnte, „darf“ es nicht geben.
So wie seinerzeit der Präsidentschaftsberater im Weißen Haus Schlesinger seinen
damaligen Chef John F. Kennedy gewarnt
hatte, dass allein schon die Existenz eines
sozialistischen Kubas in der Westlichen
Hemisphäre eine tödliche Bedrohung der
US-Interessen in ganz Latein-Amerika darstellt, so sehen heute die neoliberalen „Eliten“ in den USA und Europa in der Existenz
des souveränen Russlands eine Bedrohung
für ihr globales Geschäftsmodel.
Zu diesem Schluss kam auch eine Ende
September 2017 erschienen Analyse der USNachrichtenagentur Bloomberg über den
Zustand der US-geführten Neuen Weltordnung, die wegen des Verhaltens von Russland und China „am Ende“ sei.

www.kremlin.ru

9. Mai 2014 – Präsident Putin am 70. Jahrestag der
Befreiung von Sewastopol, Krim

Der Hauptgrund: Moskau und Peking hätten sich geweigert, die ihnen in dieser Weltordnung zugedachte Rolle zu spielen und
sich in das westliche, neoliberale Politik- und
Wirtschaftsmodell unter US-Führung einzufügen. Ursprünglich sei man nämlich in
Washington davon ausgegangen, dass man
Russland und China derart innig in das USgeführte System verflechten könnte, dass
deren Eliten jegliches Interesse daran verlieren würden, sich quer zu stellen oder das
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System gar zu untergraben. Mit anderen
Worten, Russland und China würden unaufhaltsam den Weg des politischen und wirtschaftlichen Liberalismus nach westlichem
Muster gehen und zweitens: Russland und
China würden ihre eigenen Interessen so
formulieren, dass sie sich nicht mit denen der
tonangebenden Vereinigten Staaten stoßen
würden.
Die tatsächliche Entwicklung sei aber
komplett anders verlaufen, so die BloombergAnalyse weiter. Unter Wladimir Putin sei in
Russland ein starker Staat aufgebaut worden.
Weder Russland noch China hätten jemals
ernsthaftes Interesse daran gezeigt, die neoliberale Weltordnung nach US-Zuschnitt zu
übernehmen. Die Nato-Osterweiterung und
das Eindringen in den vitalen Interessenbereich der Russen haben das Übrige getan.
Sobald Moskau und Peking stark genug
waren, der US-geführten Neuen Weltordnung entgegenzutreten, hätten sie dies auch
immer öfter getan.
Daher rät die Bloomberg-Analyse der USAußenpolitik, einerseits einzusehen, dass der
Traum von einer US-geführten Welt ausgeträumt ist und andererseits dort, wo die
Vereinigten Staaten noch das Sagen haben,
härter gegen Russland und auch China aufzutreten. Daher müssten die USA massiv in
die Rüstungswirtschaft investieren, um vor
allem in Europa ihre Vormachtstellung weiter zu sichern.
Aber auch in Europa bröckelt die USDominanz schön längst. Und außerdem
steht Russland nicht allein und es bekommt
nicht nur von China Schützenhilfe gegen die
scheinheilige westliche Wertegesellschaft der
doppelten Moral sondern von immer mehr
unabhängigen Ländern rund um die Welt.
Und das lässt hoffen.

Fazit
Ungeachtet der in den 90ger Jahren vollzogenen Zerstückelung der UdSSR bleiben
die Oktoberrevolution, die Errichtung des
Sowjetstaates und der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft und der Sieg über
die Nazi-Horden welthistorische Leistungen.
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Aus dem Russland des Holzpfluges und
des Analphabetentums wurde eine starke
Industriemacht mit hochgebildeten Bürgern,
deren Gewicht in der internationalen Politik
nicht mehr wegzudenken war. Die Sowjetunion drang als erste in den Kosmos vor und
eröffnete mit Juri Gagarin das Zeitalter der
bemannten Raumfahrt
Der Sowjetstaat war seit seiner Gründung
die weltweite Friedenspartei. Es war die von
den Nazis angegriffene Sowjetunion gewesen, die dem deutschen Faschismus den
entscheidenden Schlag versetzt hat. Der
Sowjetstaat durchbrach das Atomwaffenmonopol der USA und schuf so das militärstrategische Gleichgewicht, das verhinderte,
dass entgegen der Pläne des Pentagon die
USA nicht erneut Atomwaffen gegen Großstädte in Nord Korea, in Vietnam und anderswo eingesetzt hat. Die Sowjetunion und
niemand anders hat verhindert, dass auf den
Zweiten kein Dritter Weltkrieg gefolgt ist.
Geschichtlich bleibt unbestreitbar: Solange
die Sowjetunion existierte, gab es in Europa
keinen Krieg. Im Umkehrschluss bedeutet

das: das Verschwinden der Sowjetunion von
der politischen Landkarte hat zum ersten
Mal nach 1945 den Krieg in Europa wieder
möglich gemacht – sogar mit deutscher Beteiligung in Jugoslawien 1989 und jetzt mit
deutscher Unterstützung in der Ostukraine.
Das Jahr 1991 mit der Zerstückelung der
Sowjetunion wurde ein verhängnisvoller
Wendepunkt in der internationalen Arena –
mit Kriegen und Krisen, die unsere Welt aus
dem Gleichgewicht gebracht haben. Dabei
sind die neuen imperialistischen Kriege und
Interventionen des Westens rund um den
Globus meist Spätfolgen der Zerschlagung
der UdSSR.
Dagegen ist Russlands erfolgreicher Widerstand gegen die verheerende und hochgefährliche, US-geführte Neue Weltordnung eine
der vielen positiven Fernwirkungen der Großen Oktoberrevolution vor hundert Jahren.
Rainer Rupp, Saarburg, war bis 1990 in der
politischen Abteilung des NATO-Wirtschaftsdirektorats tätig, er ist Mitglied des Deutschen
Freidenker-Verbandes und seines Beirats

Angeregte Gespräche im Foyer des Rathauses Pankow
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Alternative Russlands zur Expansion von
NATO und EU in Osteuropa
In den kommenden Wochen begehen wir
zwei historische Jahrestage. Den 100. Jahrestag der Oktoberrevolution und den 75. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad. Beide
sind kennzeichnend für den Verlauf der
historischen Prozesse der Epoche: für den
revolutionären Kampf zur Durchsetzung des
gesellschaftlichen Fortschritts und für den
konterrevolutionären Kampf des Imperialismus um die Erhaltung der historisch überlebten Gesellschaftsordnung. Frieden und
Kampf für gesellschaftlichen Fortschritt auf
der einen Seite und Imperialismus, Konterrevolution und Krieg auf der anderen Seite –
das sind die Hauptlinien seit Beginn des 20.
Jahrhunderts! Alle politischen Prozesse und
Ereignisse finden zwischen diesen zwei Polen des Klassenkampfes statt.

Zur Lage
Mit der Beseitigung der UdSSR wurde nicht
nur der sowjetische Staat zerschlagen und die
politische Macht durch die Günstlinge des
Imperialismus übernommen. Davor wurde
die Kommunistische Partei so lange „reformiert“, bis sie nicht mehr handlungsfähig
war. In dem so geschaffenen ideologischen
und politischen Vakuum erfolgte die Zerschlagung der Volkswirtschaft, die Ausraubung des Landes und die Verarmung seiner
Bevölkerung. Die mit der Oktoberevolution
eingeleitete sozialistische Entwicklung auf
einem Sechstel der Erde wurde unterbrochen.
Damit wurden die politischen, materiellen
und gesellschaftlichen Grundlagen beseitigt,
die - in Verwirklichung der Ideen der Oktoberrevolution – eine sozialistische Außenund Friedenspolitik ermöglichten. Russland
wurde zum Objekt der imperialistischen
Ziele und Politik.
Der damalige Ministerpräsident der
UdSSR, Nikolai Ryschkow, bezeichnete in
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seinem Buch „Mein Chef Gorbatschow. Die
wahre Geschichte eines Untergangs“ die
Taten der damals Handelnden als „Staatsverbrechen“. (S. 202)
Der Imperialismus sah neue Möglichkeiten, um seine aggressiven Ziele zu
verwirklichen. Die USA konnten ihr imperialistisches Anliegen verfolgen, „das Wiederaufleben eines neuen Rivalen zu verhindern,
egal ob auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion oder anderswo, der eine ähnliche
Bedrohung darstellt wie die Sowjetunion.
Dies erfordert, dass wir verhindern, dass eine
feindliche Macht eine Region dominiert,
deren unter Kontrolle gebrachten Ressourcen
ausreichen würden, eine neue Weltmacht zu
schaffen. Diese Regionen beinhalten Westeuropa, Ostasien, das Gebiet der ehemaligen
Sowjetunion und Südostasien“. (Zbignjew
Brzezinski „Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft.“)
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Auch in Konzept und Politik der BRD
werden im Verhältnis zu Russland Besorgnis
hervorrufende Veränderungen registriert. In
den 1990er Jahren wurde noch die „SaunaFreundschaft“ zwischen Kohl und Jelzin
inszeniert. Nach dem Wechsel zu Putin und
dem allmählich zunehmenden Streben seines
Landes nach Eigenständigkeit wurde Russland zum Partner erklärt. Jetzt ist man bei
der Einstufung Russlands als Rivalen angekommen. Das neueste Weißbuch besagt,
dass Russland „eine Herausforderung für
Sicherheit auf unserem Kontinent“ darstelle.
(Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und
zur Zukunft der Bundeswehr., S. 32) Moskau
wird der Vorwurf gemacht, “die europäische
Friedensordnung offen in Frage“ zu stellen.
Die Einstufung als „Feind“ ist nicht mehr
fern!?!
Dabei vertreten deutsche Regierungsvertreter und Berater immer stärker das Konzept der Doppelstrategie gegenüber Russland. „Was wir brauchen, ist eine Doppelstrategie, mit der wir einerseits Putins
machtpolitische Zugriffsmöglichkeiten in
Europa verwehren und andererseits mit ihm
den Dialog über die Zusammenarbeit führen
und fortsetzen, so schwierig das unter den
derzeitigen Umständen auch sein mag.“
(Wolfgang Ischinger, FAZ, 5.08.2014). Deutlich wird die Absicht, „die neue Macht und
neue Verantwortung“ Deutschlands, wie sie
in dem so bezeichneten Strategiepapier, das
von Vertretern aller Bundestagsparteien
ausgearbeitet wurde, im Sinne der Ziele des
deutschen Imperialismus Geltung zu verschaffen. Im Namen einer nationalen deutschen Machtpolitik wies er zugleich darauf
hin: „Es darf nicht sein, dass unsere Russland-Politik vom amerikanischen Kongress
oder von Entscheidungsträgern in europäischen Parlamenten in Geiselhaft genommen
werden kann.“
Der deutsche Imperialismus ist offensichtlich gewillt, jede Situation zu nutzen,
um Deutschland von einer „Gestaltungsmacht im Wartestand“ zu einer der Führungsmächte aufsteigen zu lassen. Dazu ist
man bereit, sowohl sogenannte „kooperative
Techniken“ („Wandel durch Annäherung “)
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aber auch militärische Mittel „bis zum
Kampfeinsatz“ einzusetzen. Das ist der
wirkliche Sinn der sogenannten Doppelstrategie.
Das steckt hinter der Aussage des damaligen Außenministers und heutigen Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier auf der
Münchener Sicherheitskonferenz 2014 als er
formulierte: „Deutschland ist eigentlich zu
groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie
zu kommentieren.“1
Zwar sagte Steinmeier: „Der Einsatz von
Militär ist ein äußerstes Mittel“. Aber er sagt
damit auch: Militär ist ein Mittel!
Die Brisanz der daraus erwachsenden
Probleme wird deutlich, wenn wir berücksichtigen, dass diese von Antagonismus
geprägten Prozesse in einem Raum stattfinden, in dem einerseits die geopolitischen
Interessen der wichtigsten imperialistischen
Mächte (vor allem USA und Deutschland)
aufeinanderprallen und in Konkurrenz miteinander ausgefochten werden und andererseits diese durch Gemeinsamkeiten gegen die
Interessen Russlands als dem flächen- und
ressourcenreichsten Land der Erde verbunden sind. Es handelt sich um einen Knoten
von Widersprüchen zwischen den stärksten
Wirtschafts- und Militärmächten, von denen
die USA und Russland auch die größten
Kernwaffenmächte sind!
Nach der Niederlage des Sozialismus in
Europa haben wir es mit einem Prozess zu
tun, in dessen Verlauf in den letzten drei
Jahrzehnten durch die aggressive Politik der
imperialistischen Staaten eine Eskalation der
Widersprüche, Konflikte und der Kriege
stattfindet, in dem aber die im Rahmen der
UNO-Charta bestehenden und durch den
Helsinki-Prozess geschaffene Instrumente zur
Deeskalation immer mehr verkümmern bzw.
bewusst abgebaut werden.

Zum außenpolitischen Konzept
Russlands
Es sind nicht nur schlechthin neue innere
und äußere Bedingungen, mit denen die
Außenpolitik Russlands konfrontiert ist, auf
1

www.auswaertiges-amt.de
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die sie sich neu einstellen muss. Es geht um
die staatliche Existenz Russlands!
Allianz Russland - China
Ein entscheidender Einschnitt für die Außenpolitik Russlands und Voraussetzung für
eine wirksame Alternative zur Politik des
Imperialismus war der strategische Richtungswechsel von Europa nach Asien, ohne
sich allerdings von den anderen geographischen Zonen abzukoppeln!
Vor allem die Entwicklung der Beziehungen zur VR China glich einer tektonischen
Verschiebung in den internationalen Beziehungen zugunsten der Errichtung einer wirksamen Alternative zur Hegemonialpolitik des
USA-Imperialismus in Gestalt einer monopolaren Welt.
Die Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten wurde zunehmend zu
einem grundlegenden Faktor bei der Entwicklung eines neuen Kräfteverhältnisses in
der Welt.
Mit der ursprünglich als Antwort auf die
Expansion der USA, der NATO und der EU
geschaffenen Allianz entwickelte sich eine
zukunftsorientierte Zusammenarbeit zwischen Russland und China im Rahmen
EAWG und des Projektes „Wirtschaftsgürtel
entlang der Seidenstraße“, die die Herausbildung eines bedeutenden Wirtschaftsraumes
auf dem gesamten Kontinent bewirken könnte.
So konnten und können – gestützt auf die
Stabilisierung der inneren Entwicklung der
Länder - die internationalen Positionen sowohl Russlands als Chinas erhöht und ihr
Beitrag in den internationalen Auseinandersetzungen zugunsten einer demokratischeren
Gestaltung der internationalen Beziehungen
effektiver gestaltet werden.
Es wurde eine wichtige Grundlage für die
Entwicklung einer realen alternativen politischen Kraft und für die Verwirklichung einer
realistischen Alternative zur imperialistischen Politik der Interventionen und der
Ausbeutung der Völker sowie des Krieges
geschaffen.

Wladimir Putin und Xi Jinping beim BRICS-Gipfel,
September 2017 in Xiamen

Die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten entwickelt sich allmählich zu einem
wirksamen Gegengewicht zur imperialistischen Hegemonialpolitik. „Russland und
China haben ähnliche oder gleiche Ansätze
zu den wichtigsten Problemen der Gegenwart und setzen sich konsequent für den
Aufbau einer polyzentrischen Welt auf der
Basis des Völkerrechts ein“, lautete eine
Zwischenbilanz von Außenminister Lawrow
schon 2015.2
Ausgehend von den bisherigen Ergebnissen und Erfahrungen sieht Russlands Führung auf dieser Grundlage – in Übereinstimmung mit der VR China - In der Vertiefung und Erweiterung der Zusammenarbeit
auf den Gebieten, die den Interessen beider
Staaten sowie Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region und in der Welt
entsprechen, eine wichtige Richtung auch
seiner künftigen Außenpolitik.
Zwar betrachten noch nicht alle Teile der
russischen Gesellschaft diese Fragen auf die
gleiche Art. Aber die politisch einflussreichen
Kreise in Russland begleiten diesen Kurs aus
außen-, aber auch aus innenpolitischen
Gründen positiv. Er entspricht den gegenwärtigen Interessen und den Entwicklungsperspektiven der Gesellschaft in Russland.
Deshalb erscheint es folgerichtig, wenn es
in der „Konzeption der Außenpolitik der
Russischen Föderation“, die vom Präsidenten am 30. November 2016 unterzeichnet
wurde, heißt:„Russland wird seine umfas2

https://de.sputniknews.com/politik/2015082430
3958580
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sende, gleichberechtigte und vertrauensvolle
Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China weiter
ausbauen und die Kooperation mit diesem
Land in allen Bereichen intensiv entwickeln.
Die Übereinstimmung grundsätzlicher Herangehensweisen beider Staaten zur Lösung
von Grundfragen der Weltpolitik betrachtet
Russland als einen der grundlegenden Aspekte der regionalen und globalen Stabilität. Auf
dieser Basis wird Russland seine außenpolitische Zusammenarbeit mit China in verschiedenen Bereichen entwickeln, einschließlich
der Bekämpfung neuer Herausforderungen
und Bedrohungen, der Lösung akuter regionaler und globaler Probleme und der Zusammenarbeit in internationalen Organisationen und multilateraler Vereinigungen.“
Man kann also davon ausgehen, dass auch
künftig Kontinuität ein wichtiges Kennzeichen für die Zusammenarbeit zwischen
Russland und China sein wird.

Neue Weltordnung
Die Russische Föderation betreibt eine Außenpolitik, „die auf die Schaffung eines
stabilen und nachhaltigen Systems der internationalen Beziehungen auf der Grundlage
der allgemein anerkannten völkerrechtlichen
Normen und Grundsätze der Gleichberechtigung, der gegenseitigen Achtung, der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten
anderer Staaten zwecks Wahrung der zuverlässigen und gleichen Sicherheit jedes Mitglieds der Weltgemeinschaft ausgerichtet
ist“, heißt es in der schon genannten außenpolitischen Konzeption. Auf dieser Grundlage strebt die russische Außenpolitik eine
ausgewogene Weltordnung an, die sich auf
die Wahrung des Völkerrechts und der territorialen Integrität souveräner Staaten stützt.
Die zwischenstaatlichen Gruppierungen
und Abkommen sind als Bausteine einer
zukünftigen Ordnung in der Welt konzipiert,
wie sie von den Vereinten Nationen bereits
bei ihrer Gründung im Jahre 1945 angestrebt
war.
Die Bundeskanzlerin und die anderen führenden Köpfe Deutschlands und der EU (die
USA nicht ausgenommen) sprechen hinge56

gen dauernd davon, dass sie eine auf Werte
gestützte Politik betreiben und ihre Beziehungen zu Russland und zu den Staaten in
Osteuropa auf der Grundlage ihrer „Werte“Vorstellungen entwickeln. Die unmittelbaren
Kapitalinteressen werden zu Interessen der
Staatengemeinschaft und zum Ausdruck der
Menschenrechte hochstilisiert! Die Normen
des Völkerrechts sind aber das Ergebnis der
Vereinbarung zwischen gleichberechtigten
Staaten!
Das alte Völkerrecht erkannte die formelle
Gleichberechtigung nur für die „zivilisierten“
Staaten an. Es war ein „Recht“ der Diskriminierung der Völker, zur Rechtfertigung der
imperialistischen Expansion, der Kolonialpolitik und des kolonialen und halbkolonialen
Status.
Die imperialistischen Mächte versuchen
heute schon wieder ihre internationale Ausbeutungs- und Diskriminierungspolitik mit
höheren „Werten“, deren Höhen andere
Völker erst noch erklimmen müssten, zu
verdecken. Ausbeutung und Unterdrückung
soll so als humanistische Tat verkauft (vermittelt) werden!
Alternativ zur „Wertepolitik“ baut Russland seine Außenpolitik auf folgenden Prämissen auf:
In der Welt agieren gleichberechtigte souveräne Staaten als unangefochtene Subjekte
des internationalen Rechts.
Deren Beziehungen regelt die UNO auf
der Grundlage des Völkerrechts, das von
allen Staaten, unabhängig von ihrer Größe
und ihrem Einfluss eingehalten werden
muss. Das internationale Rechtssystem soll
weiter ausgebaut und gestärkt werden.
Die Staaten können sich in Bündnissen
und Integrationsprojekten organisieren, es
dürfen jedoch keine Blockbildungen stattfinden.
Es gilt das gleiche Recht aller auf Sicherheit. Daher ist Russland an einer umfassenden, inklusiven Sicherheitsarchitektur interessiert. Es gilt das Prinzip „mit“ statt „gegen“.
Das Prinzip der Nichteinmischung hat
nach wie vor die oberste Priorität. Das Prinzip der Schutzverantwortung auf dessen
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Grundlage die westlichen Staaten zum Beispiel in Libyen interveniert haben, weist
Russland entschieden zurück.
Es gilt nach wie vor die Nachkriegsordnung von Jalta und Potsdam.
Der Kampf gegen den Terrorismus genießt
oberste Priorität.
Die Charta der Vereinten Nationen soll
eine neue Relevanz erhalten. Dem entsprechend kann der Frieden zwischen mehreren
Akteuren nur kooperativ und nicht durch
unkontrollierten Machterwerb gesichert
werden. Friedenssicherung bedeutet die
Durchsetzung des zwischenstaatlichen Gewaltverzichts. Die Charta beschränkt sich
aber nicht nur auf das Verbot eines Angriffskrieges, sondern verbietet auch die Gewaltandrohung und Gewaltanwendung, die
„gegen die territoriale Unverletzlichkeit oder
politische Unabhängigkeit irgendeines Staates gerichtet oder in irgendeiner anderen
Weise mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbar ist“3.
Der international oft gebrauchte Begriff
„multipolar“ wird in dem außenpolitischen
Strategiepapier Russlands nicht mehr verwendet. Stattdessen wird die Weltordnung,
die sich zunehmend abzeichne, als „polyzentrisch“ charakterisiert. Russland favorisiert flexibel untereinander agierende, sich
überschneidende regionale und überregionale
Zentren und Staatenbündnisse, die das auf
Dominanz und Willkür basierend Modell der
unipolaren Weltordnung endgültig überwinden. Es will aktiv an der Schaffung einer
„gerechten und stabilen Weltordnung“ mit
einem von allen akzeptierten Regulierungsinstrument in Form der UNO mitarbeiten.

Schaffung einer inklusiven
Sicherheitsarchitektur
In seiner außenpolitischen Grundorientierung verweist Russland darauf, dass es sich
„seiner besonderen Verantwortung für die
Wahrung der Sicherheit weltweit sowohl auf
der globalen, als auch auf der regionalen
Ebene bewusst und auf gemeinsames Vorgehen mit allen interessierten Staaten im Inte3

Art. 2, Punkt 4 UNO-Charta
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resse der Lösung gemeinsamer Aufgaben
ausgerichtet ist“.
Internationale Sicherheit
Im Mittelpunkt der Bemühungen um die
internationale Sicherheit stellt Russland die
Erhöhung der Rolle der UNO. Die Vergangenheit habe bewiesen, dass die UNO alternativlos ist. In der Verwirklichung ihre Rolle
bei der Regelung der internationalen Beziehungen wird eine zentrale Aufgabe gesehen.
Ausdrücklich wird hervorgehoben, dass sich
Russland besonders um die „Festigung ihrer
zentralen Koordinierungsrolle“ bemühen
will. Das setze voraus, „die Unerschütterlichkeit der zentralen Punkte und Grundsätze
der UNO-Charta“ zu gewährleisten, „die
u.a. auf die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges und auf die Schritte zurückzuführen
sind, die während des Zweiten Weltkrieges
von den für diese Schritte zuständigen Regierungen unternommen oder legitimiert worden sind“. Das Potenzial der UNO müsse
umfassend gefestigt werden, um sie an die
Gegebenheiten der Welt anzupassen und um
ihre zwischenstaatliche Natur aufrechtzuerhalten.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Tätigkeit
des Sicherheitsrates. Nach Auffassung Russlands trägt der Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit.
Russland stimmt auch dem Standpunkt zu,
dass „dieses Gremium im Zuge einer vernünftigen Reformierung der UNO repräsentativer gemacht werden muss, wobei es seine
Tätigkeit in gebührender Weise operativ
ausüben muss“. Entscheidungen über die
Schaffung von zusätzlichen Sitzen im Sicherheitsrat müssen mit der „umfassendsten
Zustimmung
der
UN-Mitgliedsstaaten“
getroffen werden. Russland besteht auch
weiterhin darauf, dass der Status der fünf
ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates
erhalten bleibt.
Regionale Sicherheitssysteme
Auch in seinen Aktivitäten im regionalen
Bereich geht Russland von „seiner besonderen Verantwortung für die Wahrung der
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Sicherheit weltweit, sowohl auf globaler als
auch auf regionaler Ebene“ aus.
Dem Problemkreis der Europäischen Sicherheit und Zusammenarbeit wird eine
zentrale Bedeutung beigemessen. Sie wird
aber als zentrales Problem im weltweiten
Zusammenhang gesehen und behandelt. Es
ist „perspektivlos, Stabilität und Sicherheit in
einem einzelnen Gebiet zu wahren. An besonderer Bedeutung gewinnt die Einhaltung
des Prinzips einer gleichen und unteilbaren
Sicherheit im euroatlantischen, eurasischen,
asiatisch-pazifischen Raum und in anderen
Regionen“. Gefragt sei Netzwerkdiplomatie,
die flexible Teilnahme an multilateralen
Formaten zum Zwecke der Suche nach der
Lösung gemeinsamer Aufgaben.

NATO-Drang nach Osten: 1990 Ausdehnung auf die
DDR, 16 Mitgliedsländer, 2017: 29 Mitgliedsländer

In diesem Sinne baut Russland auch sein
„Zusammenwirken mit den Partnern im
Rahmen der G-20, BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika), SOZ
(Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, RIC (Russland, Indien, China), sowie
im Rahmen anderer Projekte (wozu auch das
„Seidenstraße“-Projekt gehört), Organisationen und Diskussionsforen aus.
Zu den prioritären Vorhaben der russischen Politik gehört aber die bi- und multilaterale Kooperation mit den Mitgliedstaaten
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
(GUS) und eine weitere Festigung der Integrationsvereinigungen im GUS-Raum unter
Beteiligung Russlands.
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Die EAWU (Eurasische Wirtschaftsunion)
mit Armenien, Weißrussland, Kasachstan
und Kirgisien kann nach Auffassung Russlands eine wichtige Rolle bei der Harmonisierung von Integrationsprozessen in der
europäischen und eurasischen Region spielen.
Als eines der wichtigsten Elemente des Sicherheitssystems im postsowjetischen Raum
betrachtet Russland die Organisation des
Vertrages über kollektive Sicherheit (OVKS),
zu dem Armenien, Kasachstan, Kirgisistan,
Russland,
Tadschikistan,
Weißrussland
gehören. Seit 2013 sind Afghanistan und
Serbien Beobachter.
Europäische Sicherheit
Die Politik Russlands „im Euroatlantischen
Raum ist langfristig auf die Gestaltung eines
gemeinsamen Friedens-, Sicherheits- und
Stabilitätsraumes ausgerichtet, der sich auf
die Prinzipien der unteilbaren Sicherheit, der
gleichberechtigten Zusammenarbeit und des
gegenseitigen Vertrauens stützt“.
Im vorangegangenen Vierteljahrhundert
haben sich aber – laut russischer Position –
Probleme angesammelt, die „sich in der geopolitischen Expansion der NordatlantikpaktOrganisation (NATO) und der Europäischen
Union (EU) widerspiegelten“ und „mit dem
Unwillen einhergingen, die Umsetzung
politischer Bestimmungen zur Bildung eines
gesamteuropäischen Sicherheits- und Kooperationssystems in Angriff zu nehmen“.
Dies verursachte eine „gravierende Krise
in den Beziehungen zwischen Russland und
den westlichen Staaten“.
Russland schätzt in seiner außenpolitischen Konzeption ein: „Der von den USA
und ihren Verbündeten eingeschlagene Kurs
auf die Eindämmung Russlands und politischer, wirtschaftlicher und Informationsdruck auf Russland erschüttern die regionale
und globale Stabilität, schaden den langfristigen Interessen aller Seiten und widersprechen dem zurzeit wachsende Bedarf an Kooperation und Bekämpfung grenzüberschreitender Herausforderungen und Bedrohungen.“
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Davon ausgehend lehnt Russland den
von den Hauptmächten der EU – und
Standpunkt der Großmächte der EU und der
Deutschland marschierte vorneweg - und von
NATO ab, wonach jegliches Sicherheitssysden USA abgelehnt.
tem nur auf zwei Säulen, auf der Grundlage
Der russische Außenminister Sergei
der NATO und der EU, aufgebaut werden
Lawrow präzisierte in seiner Rede vor der
könne. Russland plädiert für gesamteuropäiUNO-Vollversammlung am 27. September
sche Institutionen. Es will in den zu schaf2008, dass es Russland dabei um die Bekräffenden Institutionen gleiches Recht eingetigung der grundlegenden Völkerrechtsprinräumt haben.
zipien wie Gewaltverzicht, friedliche KonIn den 1990er Jahren befürwortete Russfliktregelung, Achtung der Souveränität und
land noch den Ausbau der OSZE. Nachdem
territorialen Integrität der Staaten, um die
diese aber von den kapitalistischen Mächten
Nichteinmischung in die inneren Angelegeneinseitig auf die „humanitäre“ Dimension reheiten, die Unteilbarkeit der Sicherheit sowie
duziert und missbraucht wurde, verlor Russdie Unzulässigkeit, die eigene Sicherheit auf
land zunehmend Interesse an der OSZE,
Kosten der Sicherheit anderer Staaten zu
ohne jedoch einen Rückzug in Erwägung zu
gewährleisten, geht. Man müsse sich Gedanziehen.
ken darüber machen, welche Mechanismen
Seit 2008 fordert Russland den Abschluss
entwickelt werden müssen, um eine effektieinen völkerrechtlich bindenden Vertrages,
vere Umsetzung der Prinzipien zu gewährdem sich alle Staaten und internationalen
leisten. Vor allem darauf bezogen sich die
Organisationen anschließen sollten. Er soll
genannten Vorschläge.
auf dem Prinzip der „unFoto: Darko Dozet
teilbaren Sicherheit“ beruhen. Ein wichtiger Grund
für diesen Standpunkt,
dürften die Erfahrungen
sein, die Russland und die
anderen Staaten mit der
Politik der ökonomischen,
politischen und militärischen Expansion und mit
der Einrichtung militärischer Stützpunkte der
USA in den ehemaligen
Warschauer Vertragsstaaten rund um Russland
machen mussten und noch Erstes Opfer Jugoslawien: NATO bombardiert Novi Sad im Frühjahr 1999
machen müssen.
Dem Kurs der Großmächte der NATO
Die Dringlichkeit ihrer Verwirklichung
und der EU setzt Russland konstruktive
wird noch deutlicher, wenn man berücksichVorschläge entgegen. Am 5. Mai 2008 wurde
tigt, welche Ereignisse die Wirklichkeit chavom damaligen russischen Präsidenten in
rakterisiert haben und noch charakterisieren.
Berlin ein Dialog zu Grundfragen der euroNach der Pariser Charta (21.11.1990), die
päischen Sicherheit angestoßen und der
auf der Melodie des Antikommunismus, des
russische Vorschlag für einen Vertrag für
Antisozialismus und Antisowjetismus das
europäische Sicherheit unterbreitet, der im
Ende des „Zeitalters der Konfrontation und
Rahmen der OSZE und auf bilateraler Ebene
der Teilung Europas“ und das Himmelreich
erörtert werden sollte. Dazu wurde er auch
der „blühenden Gärten“ verkündete, folgte in
anderen Sicherheitsorganisationen im euroder Wirklichkeit die Zerschlagung der Sowatlantischen Raum übergeben. Er wurde aber
jetunion, danach die Ausdehnung der NATO
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Foto: Sputnik/ Alexey Nikolsky

auf Territorium des ehemaligen Warschauer
Vertrages, die Expansion der EU in die ehemals sozialistische Staaten durch die EUPolitik der Östlichen Nachbarschaft, die
Aufnahme der europäischen RGW-Staaten
in die EU in zwei Schritten, (2004 und 2007),
die Aggression gegen Jugoslawien und die
Zerschlagung dieses Staates zwecks weiterem
Ausbau der Kontrolle und der Herrschaft der
EU und NATO auch über dieses Gebiet, die
Expansion in die baltischen Staaten, die
Ausnutzung der Konflikte in Moldawien,
zwischen Aserbaidschan und Armenien
sowie der Lage in Georgien durch die imperialistischen Mächte und ihre Bündnisse.
Russland wartet bis heute, dass – wie Außenminister Lawrow unlängst in Berlin formulierte – die EU ihre Politik gegenüber
Russland „auf Grund des Interessenausgleichs und nicht der Meinung der russophoben Minderheit“ betreibt.4
Die Verweigerung gegenüber den russischen Alternativen der Vernunft wurde jedoch fortgesetzt. Außenminister Lawrow
erklärte am 13. Juli 2017 in Berlin sogar, dass
„zum ersten Mal nach dem Ende des zweiten
Weltkrieges … Stimmen zu hören (sind), die

auf Entfremdungserscheinungen zwischen
Russen und Deutschen hinweisen.“5
Auch wenn man berücksichtigt, dass der
Hinweis auf eine bestimmte Zuhörerschaft
zugeschnitten war, wird damit ein Zustand
beschrieben, der sich immer gefährlicher einer Trennungslinie nähert, deren Überschreiten Krieg und Verderben für die Menschheit
bedeutet.
Kein vernünftiger Mensch kann bestreiten,
dass die russischen Vorstellungen von Politik
und die gemachten Vorschläge den Erfordernissen für Sicherheit und Frieden der Völker
in dieser Situation entsprechen und eine
Alternative der Vernunft zur imperialistischen Politik der Expansion sind.
Präsident Putin erklärte kürzlich, Russland
habe gelernt, seine nationalen Interessen
deutlich zu machen. „Wir haben gelernt, sie
(die Interessen – A.L.) entschieden durchzusetzen, indem wir uns unter anderem auf
unsere historische Erfahrung gestützt haben.“6
Prof. Dr. Anton Latzo ist Historiker und Mitglied
des Beirats des Deutschen Freidenker-Verbandes
5

4

htttp://de.sputniknews.com/politik/2017071364
06326-lawrow
60

www.mid.ru/de/foreign_policy/news
https://de.sputniknews.com/politik/2017061231
6134441-putin-russland-souveraenitaet/
6
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Klaus Hartmann

Das Recht auf Revolution

Das Jahrhundertjubiläum der Oktoberrevolution in Russland ist vom Standpunkt
der Ausgebeuteten und Unterdrückten, aus
der Sicht der Fortschritts- und Emanzipationsbewegung ein Jubiläum, das gefeiert
werden muss.
Die Oktoberrevolution von 1917 war ein
welthistorisches Ereignis. Sie manifestierte –
und manifestiert – in praktischer Hinsicht,
dass sich die Menschheit in der Epoche des
Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus befindet. Dies beinhaltet nicht die Feststellung, dass wir den Beginn dieser Epoche
auf das Revolutionsereignis datieren, das
könnte ja zu dem irrigen Kurzschluss führen,
dass mit dem Kollaps der aus der Revolution
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geborenen Gesellschaft auch die Epoche
entschwunden sei.
Die Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus trat auf die Tagesordnung der Geschichte mit dem Eintritt des
Kapitalismus in sein imperialistisches Stadium. Dies wird mit der Oktoberrevolution
beglaubigt. Sie unterstreicht, dass wir uns in
der Epoche der sozialen Revolution des
Proletariats befinden, welche die Geschichte
der Klassengesellschaften beenden soll. Deshalb feiern wir die Oktoberrevolution – und
weil diese Tatsache ungeachtet der auch in
der UdSSR erfolgten Konterrevolution zutreffend ist, feiern wir sie berechtigter Weise
immer noch und weiterhin.
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Wem nach den Ereignissen von 1989 ff.
nach Pessimismus zumute ist, ob es mit einer
sozialistischen Gesellschaftsordnung noch
etwas werden wird, sollte sich daran erinnern, dass der Kapitalismus auch nicht an
einem Tag erbaut wurde. Auch diese Gesellschaftsordnung brauchte viele Anläufe und
mehrere Jahrhunderte, bis sie sich schließlich
durchsetzte.
Die Oktoberrevolution in Russland war
nicht der erste Versuch, die kapitalistische
Ausbeutergesellschaft zu überwinden. 1871
unternahmen die Kommunarden in Paris
bereits einen Anlauf, der aber durch die
einheimische Reaktion im Verbund mit den
deutschen Truppen in Blut erstickt wurde.
„Das Paris der Arbeiter, mit seiner Kommune, wird ewig gefeiert werden als der
ruhmvolle Vorbote einer neuen Gesellschaft“1, schrieb Karl Marx – er erwartete
also optimistisch die nächsten, erfolgreicheren Versuche.
Die Oktoberrevolution vor hundert Jahren
war auch nicht der letzte Versuch, denn ihr
folgten Revolutionen in vielen Ländern.
Einige sind, bei aller Unterschiedlichkeit und
Widersprüchlichkeit, bis heute erfolgreich.
Weitere werden folgen. Und auch die Oktoberrevolution hat in Russland Spuren, Prägungen, Strukturen hinterlassen, die keine
umstandslose Rückkehr i. S. eines „Zurück
vor 1917“ zulassen, und die insbesondere bis
heute keine imperialistische Entwicklung
möglich gemacht haben.
Wie Andreas Wehr formulierte: „Es ist eine Tatsache, dass es nach dem Ende des
europäischen Sozialismus nicht zu einer
vollständigen Beherrschung der Welt durch
den US-geführten Imperialismus gekommen
ist. Und das ist vor allem das Verdienst Russlands und Chinas, einem früheren bzw.
einem weiterhin am Sozialismus festhaltenden Land. (…) Russland und China wandten
sich gegen alle imperialistischen Abenteuer
der Neuzeit.“2
An der Einstellung und Haltung zur Revo1

Karl Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich. MEW
17, 312-365
2
s. S. 30 in diesem Heft
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lution scheiden sich die Geister. Revolution
bedeutet harter, unversöhnlicher Kampf
antagonistischer Klassen. Naturgemäß ist das
Verhältnis der einen und der anderen Klasse
zur Revolution diametral entgegengesetzt.
Auf welche Seite man sich stellt, hängt vom
eigenen Klassenstandpunkt ab.
Aber damit ist der Zugang der Freidenker
als sozialistischer Kulturorganisation zu
Revolutionen noch nicht hinreichend beschrieben. Im Mittelpunkt unseres Anliegens
als Weltanschauungsgemeinschaft und Kulturorganisation steht die Selbstverwirklichung des Individuums, die Selbstbestimmung des Menschen. Das Stichwort
Selbstbestimmung wird heute oft beliebig
und auch oberflächlich verwandt, ohne es in
seinem vollen Sinngehalt zu durchdenken
und zu erfassen. Selbstbestimmung als Begriff meint aber im Kern die, über die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen die Menschen leben, entscheiden zu können: die
Produktionsverhältnisse, das politische System, die Reproduktionsbedingungen, das
Funktionieren und Zusammenwirken der
Elemente des Überbaus. Daraus folgt unsere
Orientierung, dass die Menschen zum Subjekt ihres Lebens, zu Gestaltern ihrer Geschichte werden müssen. In diesem Sinne
betrachten wir Revolutionen als Erfüllung
dieser Bestimmung, als Höhepunkte der
Subjektwerdung des Menschen.
Dies sollte für Freidenkerinnen und Freidenker Grund genug sein, Revolutionen
generell und die Oktoberrevolution im Speziellen zu verteidigen, insbesondere Angriffen
gegen ihre Legitimität vehement widersprechen. Diese Angriffe sind Legion.

Schwierige Diskussion
Bei den ersten Überlegungen zu dieser Konferenz standen die Angriffe gegen die Oktoberrevolution im Mittelpunkt: War die Geschichte der KPdSU „eine Kriminalgeschichte?“ Ist die Parteinahme für die Revolution
folglich eine Rechtfertigung von Fehlentwicklungen und Verbrechen, die sich im
Revolutionsverlauf ereignet haben? Wir
haben aber keinen Anlass, aus der Defensive
gegen diejenigen anzukämpfen, die die OkFreidenker 4-17

toberrevolution grundsätzlich als illegitim
verdammen.
Die Stichworte der Revolutionsgegner lauten „Putsch“, „Terror“, „Gulag“, „Stalin“
etc. Die gebetsmühlenartig wiederholte Behauptung, dass es sich nicht um eine Revolution, sondern um einen Staatstreich gehandelt habe, geht auf Churchill zurück: er hat
den Vorwurf des „Staatsstreichs“ gegen die
Bolschewiki 1920 als erster erhoben. „Stalin“
erscheint als optimale „Einstiegsdroge“, um
die Revolution und die Sowjetunion, den
Marxismus als Wissenschaft und Weltanschauung ins Unrecht zu setzen. Sozialismus
und Kommunismus als gesellschaftspolitische Zielsetzung soll als erledigt gelten. Die
„optimale“ Wirkung wird dadurch begünstigt, da auch bei Linken zum „Thema Stalin“
nicht die große Einigkeit und Harmonie
ausbricht, sondern höchst kontrovers diskutiert wird.
Die Diskussion ist schon deshalb schwierig, weil eigentlich alle „Bescheid“ wissen,
meinen sie zumindest. Die Positionen stehen
sich diametral gegenüber: Diejenigen, die in
der Distanzierung von Stalin und den Verbrechen unter seiner Verantwortung die
Grundvoraussetzung sehen, um überhaupt
glaubwürdig wieder einen neuen Anlauf zum
Sozialismus beginnen zu können. Und andererseits diejenigen, die die Überwindung des
Antistalinismus als Grundvoraussetzung
betrachten, um die Einheit der kommunistischen Bewegung und einen neuen Aufbruch
zu erreichen.
Es gibt diejenigen, die Stalin bewundern
oder verehren, und dann wieder jene, die
alles bei ihm abladen, was beim Sozialismus
schief gegangen ist oder ihnen missfallen hat.
Man kann aber keine ernsthafte Diskussion
führen, wenn man unterschiedliche Fanclubs
bildet, sich dann jeweils in einen einreiht und
dann wie die Schlachtenbummler zu einem
Fußballspiel anreist.
Als Freidenker werden wir weder eine Abstimmung durchführen noch ein Gericht
abhalten, wir halten es weder für möglich
noch für anstrebenswert, in diesen Fragen
eine „verbandsoffizielle“ Position zu beziehen. Was wir aber versuchen können und
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machen sollten: eine ernsthafte und kulturvolle Diskussion zu führen, die sich durch
die Achtung der Integrität der Kontrahenten
auszeichnet und sich im Übrigen rein auf die
Tatsachen bezieht.
Was ich jedoch für wichtig und als Bedingung für die ernsthafte Debatte festhalten
möchte: Das Wort vom „Stalinismus“ ist
kein brauchbarer Begriff. Hier und ausnahmsweise halte ich es mit Michail Gorbatschow: „Stalinismus ist ein Begriff, den
sich die Gegner des Kommunismus ausgedacht haben und der umfassend dafür genutzt wird, die Sowjetunion und den Sozialismus insgesamt zu verunglimpfen“3 . Wie
ernst Gorbatschow das 1986 gemeint hat,
kann ich freilich nicht beurteilen. Aber diesen Kampfbegriff aus dem Arsenal der Kalten Krieger und geschworenen Antikommunisten sollten wir im Interesse der Klärung
und der kulturvollen Diskussion vermeiden.
Mit Hans Heinz Holz gesprochen: „Stalinismus ist ein antikommunistischer Kampfbegriff. Die Personalisierung von systematischen Problemen und die Projektion auf eine
„Unheilsfigur“ lassen sich dann innerkommunistisch auch als Entlastungsstrategie
funktionalisieren, um spätere Fehlentwicklungen einer früheren Ursache aufzubürden.
Diese Entlastungsstrategie verhindert ein
historisch-materialistisches Verständnis der
Geschichte des Kommunismus und arbeitet
in der Konsequenz (sicher bei vielen Genossen ganz gegen ihre Absicht und Erwartung)
der Propaganda des Gegners in die Hände.“
Und: „Es ist nötig, dass wir von dem Klischee ‚Stalinismus – Antistalinismus‘ wegkommen.“4

Fakten – welche Fakten?
Die „rein auf Tatsachen“ bezogene Diskussion stößt schon auf die ersten Schwierigkeiten bei der Frage: Was sind eigentlich
Fakten, und was ist Fälschung? Ich will das
anhand eines Problemfalls zeigen, am „Fall
3

Interview mit der „l´Humanité“ am 4. Februar
1986
4
Hans Heinz Holz, Theorie als materielle Gewalt.
Die Klassiker der III. Internationale, Berlin, 2010
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Katyn“. Das Massaker an polnischen Offizieren in Katyn während des II. Weltkriegs
gilt in der herrschenden Geschichtsschreibung als ein Synonym für „Stalinsche“ resp.
„Verbrechen der Roten Armee“. Auch die
Regierung der Russischen Föderation hat
bestätigt, dass die Opfer auf das Konto der
Sowjetunion gehen.
Der erste, der das Massaker der Roten
Armee anlastete, war Nazi-Propagandaminister Goebbels. Weder diesem Umstand
noch seinem Tagebucheintrag v. 8. Mai 1943
wird hinreichend Beachtung geschenkt:
„Leider ist in den Gräbern von Katyn deutsche Munition gefunden worden. (…) Jedenfalls ist es notwendig, diesen Fall vorläufig
noch streng geheim zu halten; würde er zur
Kenntnis unserer Feinde kommen, so würde
damit die ganze Katyn-Angelegenheit hinfällig werden.“5 1943 beauftragte sein Ministerium die faschistische Feldpolizei mit der
„Untersuchung“. Ihr Ergebnis folgte Hitlers
Vorgabe, „die Angelegenheit in der gesamten
Welt mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln auszuwerten“.
Die sowjetische „Spezialkommission zur
Feststellung und Untersuchung der Umstände der Erschießung der kriegsgefangenen
polnischen Offiziere durch die deutschfaschistischen Eroberer im Wald von Katyn“
(„Burdenko-Kommission“, benannt nach
ihrem Leiter, dem Neurochirurgen Prof. Dr.
Nikolai Burdenko) veröffentlichte 1944 ihren
Bericht, der die Faschisten für die Massenerschießungen verantwortlich machte.6
Ein Jahr nach Beginn des Korea-Krieges
und inmitten der militant antikommunistischen McCarthy-Ära richtete das USAbgeordnetenhaus eine Untersuchungskommission unter Leitung des Abgeordneten
Ray J. Madden ein, nach deren Beweiswür-

digung (1952) die sowjetische Schuld am
Massaker von Katyn „zweifelsfrei fest“ stehe.7, 8 1990 erklärte Gorbatschow die „Gräueltaten im Wald von Katyn“ zu einem „der
schwersten Verbrechen des Stalinismus“9.
Die Fraktion der KPRF in der Staatsduma
der Russischen Föderation hatte zur Untersuchung der „Sache Katyn“ eine Arbeitsgruppe eingesetzt, deren Ergebnisse der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sergej
N. Reschulskij und der Arbeitsgruppenleiter
Wiktor I. Iljuchin, stellvertretender Vorsitzender des Komitees der Staatsduma für
Gesetzgebung und staatlichen Bau, am 18.
Juni 2010 bei einer Pressekonferenz vorstellten:
Zu ihren bemerkenswerten Entdeckungen
gehörte, dass gemäß Schriftexpertise die
angeblichen Dokumente zu Katyn mit unterschiedlichen Schreibmaschinen angefertigt
wurden und auf dem angeblichen Politbürobeschluss weder Unterschrift noch Siegel
vorhanden waren. Nach Zeugenaussagen
wurde während Jelzins Regierungszeit Anfang der 1990er Jahre in seinem Apparat eine
Gruppe hochrangiger Spezialisten geschaffen
und mit der Massenproduktion falscher
Dokumente und mit ihrer nachfolgenden
fälschenden Einfügung in die staatlichen
Archive beauftragt. Blankoformulare wurden
mit neuen Texten gefüllt, mit alten Stempeln
versehen, die Unterschriften von Berija,
Stalin u.a. gefälscht, die Beweisstücke auf der
Pressekonferenz präsentiert. So seien Hunderte falscher historischer Dokumente produziert und eingefügt worden. Iljuchin: „In
den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts
erinnerte das Staatsarchiv an einen grossen
Flohmarkt“, insbesondere wurden vom
antisowjetischen Wendehals D. Wolkogo7

5

Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte und mit Unterstützung des Staatlichen Archivdienstes Rußlands.
Herausgegeben von Elke Fröhlich. Teil II, Diktate
1941–1945, Band 8, April–Juni 1943, K. G. Saur
Verlag, München 1993
6
https://ru.wikisource.org/wiki/7$$#G&*3&_7;&
B3"2H*$D_I$)3++33_(J.!/&*,$)
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Whitney R Harris: Tyrannen vor Gericht: Das
Verfahren gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher nach dem Zweiten Weltkrieg in Nürnberg
1945–1946. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin
2008
8
http://www.foxnews.com/world/2012/09/10/
memos-suggest-us-hid-evidence-soviet-massacreduring-wwii.html
9
Thomas Urban: Katyn 1940, 2015
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now aus dem Geheimen Staatsarchiv Hunderte von Dokumenten in die Kongressbibliothek der USA entführt. Dies alles sei unter
der mutmaßlichen Anleitung des ehem. des
ZK-Mitglieds Alexander Jakowlew geschehen.10
Der US-Professor Grover Furr verweist auf
das 1995 veröffentlichte Buch von Juri Muchin mit dem Titel „Das Geheimnis der
Morde von Katyn“, nach der die „Geheimen
Dokumente aus Sonderakten, die die russische Regierung 1992 der polnischen übergeben hat, Fälschungen seien. In der „offiziellen englischsprachigen Version“ fand Furr
zahllose Widersprüche, so, dass vermeintliche „Todeslisten“ GefangenentransportListen waren;11 dafür aber Beweise, dass der
größte Teil der verwendeten Munition (über
98%) 1941 hergestellt wurde.12 2011/12 fand
ein polnische-ukrainisches Archäologenteam
im Massengrab im ukrainischen VladimirVolynskii Überreste polnischer Polizeioffiziere, die als vermeintliche Katyn-Opfer galten,
aber lt. Dr. Dominika SiemiKska, Leiterin
des polnischen Teams, nicht vor 1941 zu
Tode kamen (durch deutsche und ukrainische Faschisten).13
Im Juli 2017 hat das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation erstmals
Archivdokumente über die Befreiung Polens
durch die Sowjetarmee in den Jahren 194445 veröffentlicht und ins Netz gestellt. Darin
enthalten sind Berichte von Einheimischen
gegenüber der vorrückenden Sowjetarmee
über ihre Erlebnisse während der NaziOkkupation und zu Katyn: „Die Deutschen
haben dieses Märchen erdichtet, von der
Erschießung der Polen durch die Sowjets im
Wald von Katyn. Keiner von uns hat das
10
http://www.kommunisten.ch/index.php?article
_id=992,
https://kprf.ru/dep/80269.html
11
Anna M. Cienciala, Natalja S. Lebedewa und
Wojciech Materski, 'Katyn: A Crime Without
Punishment' (Katyn - ein Verbrechen ohne Bestrafung), Yale University Press 2007
12
Grover Furr: Die 'offizielle' Version des Massakers von Katyn widerlegt ? offen-siv 8-2014
13
http://sdonline.org/62/the-official-version-ofthe-katyn-massacre-disproven/
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geglaubt. Die Deutschen selbst haben die
Polen in Katyn getötet. So wie sie sie überall
töteten.“14
Ich will es bei diesen, bei weitem nicht
vollständigen Hinweisen in einem weithin als
„klar“ geltenden Fall bewenden lassen, um
eine Vorstellung von der Komplexität und
der Schwierigkeiten bei der Wahrheitsfindung geben. Wenn dann erst weitere Stichworte wie „Lenins Testament“, „Zwangskollektivierung“, „Moskauer Prozesse“, „Gulag“ oder die „Vorbereitung auf den Überfall
Hitler-Deutschlands“ aufgerufen werden,
ergibt sich eine unendlich erscheinende Forschungsaufgabe.

Maßstäbe geschichtlicher Bewertung
Auch wenn eine Reihe von Fragen noch eine
Zeit offen bleiben und weiter erforscht werden müssen, bedarf es einer nüchternen
Bestandsaufnahme der Fakten, die weder
dem antikommunistischen Mainstream huldigt, noch vor Unangenehmem die Augen
verschließt, die keine Schönfärberei betreibt.
Denn unser Anliegen kann nicht sein, Stalin
oder die KPdSU zu „verteidigen“ oder zu
„verurteilen“, sondern Tatsachen zu Tage zu
fördern und nichts als Beweise gelten zu
lassen.
Ohne realistisches, möglichst alle Aspekte
einbeziehendes Bild ist es nicht möglich, zu
einer materialistisch-historischen Bewertung
vorzudringen. Dabei sind abstrakte moralische Maßstäbe nicht hilfreich. Es setzt zunächst und insbesondere voraus, alle allgemein- und konkret-historischen Bedingungen dieser Zeit zu erfassen, die Akteure, ihre
Interessen und ihre Handlungsspielräume in
ihren Wechselwirkungen zu analysieren. Nur
so kommt man auch zu begründeten moralischen Schlussfolgerungen.
So wenig, wie die Terrorphase der französischen bürgerlichen Revolution mit der
bürgerlichen Gesellschaftsordnung gleichgesetzt werden kann (auch deswegen, weil
noch weit Schlimmeres, wie der Faschismus
und andere Exzesse dieser Ordnung, folg14

https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20170
718316645199-wie-rote-armee-polen-befreite/
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ten), können Ungerechtigkeit, Willkür und
Terror in der jungen Sowjetunion mit der
sozialistischen Revolution und mit der sozialistischen Gesellschaftsordnung gleichgesetzt
werden.
Man sollte sich davor hüten, Entschuldigungen für offensichtliche Missstände und
Entartungen zu suchen, umso mehr muss
man für ihre Erklärung die Frage nach den
inneren Zusammenhängen der Entwicklung
stellen. Hans Heinz Holz: „Wer nach Erklärungen fragt, wird schnell verdächtigt, er
wolle verharmlosen, beschönigen, vertuschen. Es geht jedoch hier darum, die Auswirkungen von Widersprüchen zu verstehen,
um daraus Lehren zu ziehen. Das heißt
nicht, diese Auswirkungen zu billigen. Die
Erklärung historischer Vorgänge und ihre
moralische Beurteilung müssen auseinandergehalten werden. Moralisieren ist kein historisch-materialistisches Verhältnis zur Geschichte, obwohl Moral ein wichtiger, unverzichtbarer Faktor in historischen Situationen
ist.“15
Dabei ist die zentrale Tatsache in Rechnung zu stellen, dass in der gesamten Zeit
von 1917 bis 1945 gegen die Sowjetunion
entweder Krieg geführt wurde, oder sie permanenter Kriegsbedrohung ausgesetzt war.
Die Sowjetunion musste die Herkulesaufgabe
bewältigen, die Entwicklung vom rückständigsten Land in Europa, einem Agrarland
mit weitgehend feudalen Verhältnissen zu
einem Industrieland, in sehr kurzer Zeit –
zwei Jahrzehnten – zurückzulegen.
Das Aufholen der Entwicklung betraf nicht
zuletzt die Rüstungsindustrie, die Aufgabe,
das Land auf den drohenden großen Krieg
vorzubereiten und letztlich in die Lage zu
versetzen, den barbarischen Überfall der
Hitlerfaschisten zurückzuschlagen, die Existenz des Landes zu retten und Europa von
Krieg und Faschismus zu befreien.
Hans Heinz Holz: „Das alles muss bei der
Beurteilung der Epoche festgehalten werden,
bevor wir zur Feststellung der Unrechtshandlungen, Verbrechen und Fehlentwicklungen
und zur Erforschung ihrer Ursachen überge-

hen; sonst wird das Gesamtbild verzerrt, …
Nur unter Voraussetzung dieser Leistungen
können wir uns aufrecht und selbstkritisch
statt verschämt und wehleidig mit den
schrecklichen Verfehlungen auseinandersetzen, die gleichzeitig in dieser Epoche
geschehen sind.“16
Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich
klarzumachen, dass unter diesen Umständen
der permanenten Bedrohung eine nachholende Entwicklung in so kurzer Zeit nur
unter immensen Opfern möglich war, und
diese Situation nicht dazu angetan war, die
humanistischen Anliegen und die Menschenrechte zur vollen Entfaltung zu bringen.
Kurt Gossweiler sagte es so: „Die Sowjetmacht kämpfte gegen den Imperialismus,
der, um den Sozialismus wieder aus der Welt
zu schaffen, auch vor den schlimmsten Verbrechen, dem Faschismus und dem Massenmord durch Abwurf der Atombombe,
nicht zurückschreckte. (…) Wenn die strangulierte Sowjetmacht in ihrem Kampf für ihr
Überleben, der zugleich ein Kampf um die
kriegs- und ausbeutungsfreie Zukunft der
Menschheit war, in bestimmten Situationen
keine andere Wahl mehr sah, als sich auch
mit Mitteln zu wehren, die ihrer eigenen
Natur widersprachen, dann sollte uns das
Bedauern darüber und die Trauer über die
Opfer von exzessiver Verteidigung nicht den
Blick dafür trüben, dass auch dieser Posten
ins Schuldbuch des den Faschismus gegen
die Sowjetunion von der Kette lassenden
Imperialismus gehört. (…) Der Imperialismus verkörpert die menschenfeindlichste
Ausbildung der Ausbeutergesellschaft. Der
Sozialismus – solange nicht vom Revisionismus denaturiert – war und ist trotz seiner
Unreife und seiner Fehler und Mängel die
bisher einzig humane, das elementare Menschenrecht auf ein Leben ohne Krieg und
Ausbeutung und Existenzangst gewährleistende Gesellschaftsordnung seit Beginn der
Menschheitsgeschichte.“17

16
15

Hans Heinz Holz, a.a.O.
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ebenda
http://kurt-gossweiler.de/?p=822
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Gegen Revolution – immer und überall
Zum bis heute anhaltenden Propagandagetöse über einen vermeintlichen „Hitler-StalinPakt“ soll ein Zeuge zu Wort kommen:
„Alles was ich unternehme, ist gegen Rußland gerichtet; wenn der Westen zu dumm
und zu blind ist, um dies zu begreifen, werde
ich gezwungen sein, mich mit den Russen zu
verständigen, den Westen zu schlagen, und
dann nach seiner Niederlage mich mit meinen versammelten Kräften gegen die Sowjetunion zu wenden.“ Der Zeuge hieß Adolf
Hitler.18
Es wird wohl niemand behaupten wollen,
dass der sowjetische Geheimdienst so unfähig gewesen ist, die Führung des Landes von
den Absichten der Faschisten frühzeitig ins
Bild zu setzen. Das belegen die jahrelangen
Bemühungen der Sowjetregierung, Beistandsverträge mit den Westmächten zu
schließen, und erst nach deren Weigerung
den Nichtangriffsvertrag mit Hitlerdeutschland zu schließen, um zumindest weitere Zeit
zu gewinnen.
Es gehört ebenfalls nicht viel Fantasie dazu,
sich vorzustellen dass die Geheimdienste
Deutschlands und anderer faschistischer Länder alles daran setzten, die Sowjetunion, die
KPdSU und die Rote Armee zu infiltrieren, zu
zersetzen, Vertrauenspersonen auf einflussreiche Posten zu bringen, kurz: den Gegner von
innen wehr- und kampfunfähig zu machen.
Zum Arsenal bei dieser Aufgabe dient grundsätzlich das Mittel der Desinformation, hier
besonders, Verdächtigungen gegen Personen
zu streuen, die keineswegs insgeheim für den
Gegner arbeiten. In einer angespannten Bedrohungslage ist es nicht einfach, jede Desinformation und falsche Verdächtigung sofort zu
erkennen, in manchen Fällen ist es den Faschisten sicher gelungen, aufrechte Kommunisten zu denunzieren, die Sowjetorgane zu
täuschen und Unschuldige der Strafverfolgung
auszuliefern.
18

Gerd R. Ueberschär: Hitlers Entschluß zum „Lebensraum“-Krieg im Osten. In: Gerd R. Ueberschär,
Wolfram Wette (Hrsg.): Der deutsche Überfall auf die
Sowjetunion – 'Unternehmen Barbarossa' 1941. Fischer
Taschenbuch, Frankfurt am Main 1991)
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Angesichts dieser Situation des zugespitzten Klassenkampfes wollen wir auch nicht
vergessen, dass ein Beistand der westlichen
„Demokratien“ für die Spanische Republik
und die Internationalen Brigaden angesichts
der faschistischen Intervention 1936-39 nicht
stattfand, was Hitler als gelungenen Test für
die Hinnahme seiner expansiven Pläne werten konnte. Wir vergessen auch nicht, dass
nach dem Münchner Diktat vom September
1938 auf Initiative Italiens und mit Zustimmung Großbritanniens und Frankreichs die
Tschechoslowakei ihr gesamtes Grenzgebiet
zum Deutschen Reich mit mehrheitlich
deutscher Bevölkerung an das faschistische
Deutschland abtreten musste.
Die westliche Haltung wird bezeugt durch
die Auslassungen des damaligen Senators
und späteren Präsidenten Truman zu Beginn
des Unternehmens Barbarossa: „Wenn wir
sehen dass Deutschland gewinnt, sollten wir
Russland helfen, und wenn wir sehen, dass
Russland gewinnt, sollten wir Deutschland
helfen, und auf diesem Wege lassen wir sie
so viele wie möglich töten."19
Vielfach wird Stalin vorgeworfen, seine
These von der Verschärfung des Klassenkampfes nach dem Sieg des Sozialismus sei
falsch und die Grundlage für die Repressionen gewesen. Dem kann ich nicht folgen –
angesichts der Entwicklung muss man eine
erhebliche Verschärfung des Klassenkampfes
feststellen. Domenico Losurdo spricht vom
„internationalen Bürgerkrieg“, einem zweiten Dreißigjährigen Krieg. Richtig dürfte
aber die Diagnose sein, dass der verschärfte
internationale Klassenkampf maßgeblich für
die Repressionen in der UdSSR war.
Wir sollten begreifen, dass die Angriffe auf
Stalin als „Einstiegsdroge“ dienen sollen, um
den nächsten Schritt der revisionistischen
Geschichtsschreibung widerspruchslos zu
akzeptieren: Dass die ganze Geschichte der
Sowjetunion und der KPdSU im Grunde
eine Kriminalgeschichte ist. Dass der Terror
eigentlich auf Lenin zurückgeht,20 nein, dass
19

New York Times, 24 Juni 1941
Dimtri Wolkogonow, Lenin – Utopie und Terror, Düsseldorf 1996, ECON Verlag

20
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vielmehr in den Auffassungen von Marx und
erklärte. Die absoluten Herrscher Europas
Engels bereits die Grundlagen des Terrors
fürchteten die „Ansteckung mit der französiangelegt waren.21 Unrecht war nach dieser
schen Krankheit“, wie es damals genannt
Lesart, überhaupt eine Revolution zu mawurde. Ihre Söldnerarmeen landeten in den
chen, die Kapitalisten und Großagrarier zu
französischen Kolonien Nordafrikas und
enteignen. Die Herrschenden nennen das dann einen
„Unrechtsstaat“, wir kennen
das zur Genüge aus jüngerer
Zeit zwecks Delegitimierung
der DDR.
Und der dritte Schritt, der
nächste Angriff folgt sofort:
Die Revolution, jede Revolution wird als Unrecht
verdammt. Domenico Losurdo berichtet darüber in
seinem Buch „Kampf um die
Geschichte“.22
Angesichts
der
Pariser
Commune
sprach Nietzsche vom „Einfall eines barbarischen Sklavenstandes“.
Schon die amerikanische
Revolution (1763-76) wurde
„in der Substanz als ein Die Barrikade am Weißen Platz wird von Frauen verteidigt – Mai 1871
Staatsstreich“ herabgewüreroberten Nordfrankreich. Hans Heinz Holz
digt. Revisionistische US-Historiker sprechen
zieht die Parallele zur Sowjetunion und
von der „Katastrophe des Sezessionskrieschreibt, dass „auch in der Französischen
ges“, einer „vom Norden entfesselten blutiRevolution die „Terreur“ und die Invasion
gen und unsinnigen Revolution“. Für die
wie kommunizierende Röhren zusammenGrausamkeit der englischen Revolution wird
hingen.
Thomas Cromwell angeklagt.
Der Historiker Francois Furet sieht das
Im Mittelpunkt der Verdammung steht
„stalinistische Phänomen in jakobinischer
aber die Französische Revolution mit ihrer
Tradition“ und spricht vom „ideologischen
„Terreur“, die Jakobiner werden zum InbeDelirium“ der Revolutionäre. Der reaktionägriff des Terrors erklärt. Bei diesem Stichwort
re britische Literat und Politiker Edmund
sollte man sich daran erinnern, dass nach der
Burke verdammt die „geistige Vergiftung“
Revolution zunächst Österreich, dann fast
durch die Französische Revolution, die er in
ganz Europa den Krieg gegen Frankreich
der „Behauptung angeblicher Menschenrechte und der absoluten Gleichheit der mensch21
http://www.epochtimes.de/politik/welt/sedlichen Rasse“ verortet. Der Historiker Auopfer-zum-karl-marx-denkmal-in-trier-wasgustin Cochin klagt die im Gefolge der Aufkuemmern-schon-millionen-ermordete-derklärung, am Vorabend der Revolution gemarxistischen-partei-wenn-die-kasse-klingtgründeten „Societées de Pensée“ an, deren
a2073173.html
Philosophie sei „aggressiv“, und enthalte in
22
Domenico Losurdo:Kampf um die Geschichte.
sich schon den Terror. Der britische HistoriDer historische Revisionismus und seine Mythen –
ker Alfred Cobban sieht Marx und Engels
Nolte, Furet und die anderen, Köln 2013, Papy(und alle heutigen Anhänger des Manifests)
rossa Verlag
68

Freidenker 4-17

als politische Erben von Jean-Paul Marat,
des „ersten Diktators des modernen Europa“.
Der bekannte reaktionäre US-Historiker
Richard Pipes sieht die „revolutionäre
Krankheit“ nicht erst 1917, sondern bereits in
der bürgerlichen russischen Revolution von
1905, und diese Krankheit gehe auf die
Französische Revolution und – die Aufklärung zurück. Der österreichischer Ökonom
Friedrich August von Hayek, Vordenker der
„Österreichischen Schule“ der Nationalökonomie sowie des Neoliberalismus, sieht in
der ihm als skandalös geltenden Forderung
nach „Freiheit von Not“ das „Resultat des
ruinösen Einflusses der russischen marxistischen Revolution“, und fordert programmatisch: „Die Negierung wirtschaftlicher und
sozialer Rechte setzt die Liquidierung der
revolutionären Tradition voraus“.
In den 1990er Jahren gab der Historiker
Ernst Nolte dem Geschichtsrevisionismus
neuen Auftrieb mit der Behauptung, Hitler
sei mit dem Überfall auf die Sowjetunion
Stalin nur zuvorgekommen. Diese These
vom angeblichen deutschen „Präventivkrieg“
tobte einige Jahre als sogenannter „Historikerstreit“ durch die Feuilletons. Nolte gab in
diesem Zusammenhang zu Protokoll, Hitler
habe bei dem Massenmord an den Juden den
Klassengenozid der Bolschewiki vor Augen
gehabt. Der faschistische Staatstheoretiker
Carl Schmitt schließlich sah in den Nürnberger Prozessen gegen die Hauptkriegsverbrecher wieder die Patenschaft der unseligen
Französischen Revolution: es seien „revolutionäre Gerichte, besser Wohlfahrtsausschüsse“ am Werk.
Wir sehen, zusammengefasst, dass die reaktionären Kritiker der Revolution nicht bei
der Oktoberrevolution Halt machen, dass sie
neben den Bolschewiki auch die Jakobiner,
also die revolutionären Traditionen seit 1789
liquidieren wollen, ja dass sich ihr Verdammungsurteil auch gegen die Aufklärung
richtet, gegen soziale Menschenrechte überhaupt.
Wenn wir die Anklagen gegen die Bolschewiki, die KPdSU und ihre jeweiligen
Verantwortlichen akzeptieren, von unserer
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prinzipiellen Haltung zur Oktoberrevolution
Abstand nehmen sollen, kann ich nur entgegnen: Das wäre ungefähr so sinnvoll und
logisch, wie wenn wir von den Franzosen
fordern wollten: Bevor wir die Losung der
Französischen
Revolution
akzeptieren:
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ sollen
sie sich erstmal vom Terror ihrer Revolution
und von den Jakobinern distanzieren.
Da distanzieren wir uns lieber von all den
revisionistischen Historikern und Philosophen, deren Anliegen die Antiaufklärung ist,
mit dem Ziel: das Recht, das Menschenrecht
auf Revolution zu vernichten.

Krieg und Frieden
Der schon zitierte Churchill meinte mit „Wir
haben das falsche Schwein geschlachtet“,
man hätte Stalin statt Hitler schlachten müssen. Die zuvor in britische Kriegsgefangenschaft geratenen deutschen Offiziere und
Soldaten behielten vor dem Mai 1945 ihre
volle Bewaffnung. Englische Generäle sprachen offen davon, dass man gemeinsam
gegen den Osten ziehen müsse.

Churchill und Truman starten zum "Kalten Krieg"

Das entsprang nicht den Fantasien Einzelner: 1998 wurde ein als streng geheim eingestufter Plan öffentlich: Operation Unthinkable (Undenkbares Unternehmen) ist der Name
eines im Mai 1945 vom britischen Premierminister Winston Churchill in Auftrag gegebenen Kriegsplans, der die militärische Unterwerfung der damaligen Sowjetunion durch
Großbritannien und die USA zum Ziel hatte.
Der ausgearbeitete Plan wurde Churchill am
22. Mai 1945, zwei Wochen nach der deut69

schen Kapitulation, vom Chief of Staff, Lt.
Gen. Sir Hastings Lionel Ismay, übergeben
und am 8. Juni 1945 und 11. Juli 1945 ergänzt. 23
Als Termin für den Angriff auf die Sowjetunion wurde der 1. Juli 1945 festgelegt. Geplant war der Einsatz von britischen und USTruppen. Circa 47 Divisionen der Westalliierten (ungefähr 50 % der in Deutschland
stationierten Truppen) sollten gegen die Rote
Armee im Bereich Dresden vorrücken. Wegen der hohen zahlenmäßigen Überlegenheit
der Roten Armee beabsichtigte man außerdem die Wiederbewaffnung von ca. 100.000
Soldaten der besiegten deutschen Wehrmacht.
Allerdings hatten die Sowjets im Sommer
1945 eine Überlegenheit an Soldaten von 4:1
und an Panzern von 2:1. Daher wurde der
Plan vom britischen Chiefs of Staff Committee als militärisch undurchführbar eingestuft
und daher schließlich fallen gelassen.
Über die Truman-Doktrin 1947 zwecks
„Eindämmung der sowjetischen Expansionspolitik“,
NATO-Gründung,
BRDWiederbewaffnung, dem kalten Krieg bis
zum NATO-Beschluss 1979 zur die Stationierung nuklearer Mittelstreckenraketen in
Europa zeigt sich der fortgesetzte Vernichtungswille gegen das Land des Roten Oktober.
„Das Gespenst von der ‚roten Gefahr‘, das
schon Hitler beschworen hatte, wurde nun
auch als Popanz und Eckstein ‚westlicher
Politik‘ über Jahrzehnte hinaus festgeschrieben. Dieser Kurs, der als Begründung der
NATO-Politik diente, wird sogar gegenüber
Putin weiter ins Feld geführt.“24
Die NATO, seit 1999 von 16 auf 29 Mitglieder „erweitert“, setzt die Einkreisung
Russlands fort, stationiert Truppen und
schweres Gerät an seinen Grenzen, betreibt
ein wahnwitziges Aufrüstungsprogramm.
Die EU will zur „Militärunion“ mit eigener
23

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Unth
inkable
24
Prof. Dr. Horst Schneider, „Wir haben das
falsche Schwein geschlachtet“, Rotfuchs 219 April 2016
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Armee werden, Deutschland will endlich die
„Teilhabe“ an „europäischen“ Atomwaffen.
Mit dem Aegis-System unter dem irreführenden
Namen
„Raketenabwehrschild“
streben die USA erneut die atomare Erstschlagsfähigkeit an und bringen eine neue
Qualität der nuklearen Bedrohung nach Europa
zurück.
Die Prinzipien des „Dekrets über den
Frieden“ verteidigen heißt: Raus aus der
NATO – Frieden mit Russland. Die Oktoberevolution verteidigen heißt heute zuerst:
Krieg dem imperialistischen Krieg! Von
jenen, die das nächste Verbrechen gegen die
Menschheit vorbereiten, nehmen wir keine
Lektionen über Demokratie und Menschenrechte an. Ihren Soldschreibern gegen die
Revolution halten wir Bert Brechts „Lob des
Kommunismus” entgegen: „Die Ausbeuter
nennen ihn ein Verbrechen. Aber wir wissen:
Er ist das Ende der Verbrechen.“
Dieser Text enthält Teile der Begrüßung und des
Schlusswortes zur Konferenz.
Klaus Hartmann, Offenbach am Main, ist Vorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbandes

In eigener Sache
Redaktionsschluss für die Ausgabe 1-2018 ist
der 15. Februar 2018.
Schwerpunktthema: Karl Marx wird 200
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Dekret über den Frieden
einstimmig angenommen in der Sitzung des
Allrußländischen Sowjetkongresses der Arbeiter-, Soldaten und Bauerndeputierten am 26.
Oktober 1917
Die Arbeiter- und Bauernregierung, die
durch die Revolution vom 24./25. Oktobergeschaffen wurde und sich auf die Sowjets
der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten stützt, schlägt allen kriegführenden Völkern und ihren Regierungen vor, sofort Verhandlungen über einen gerechten demokratischen Frieden zu beginnen.
Ein gerechter oder demokratischer Frieden, den die überwältigende Mehrheit der
durch den Krieg erschöpften, gepeinigten
und gemarterten Klassen der Arbeiter und
der Werktätigen aller kriegführenden Länder
ersehnt und den die russischen Arbeiter und
Bauern nach dem Sturz der Zarenmonarchie
auf das entschiedenste und beharrlichste
forderten – ein solcher Frieden ist nach Auffassung der Regierung ein sofortiger Friede
ohne Annexionen (d. h. ohne Aneignung
fremder Territorien, ohne gewaltsame Angliederung fremder Völkerschaften) und ohne
Kontributionen.
Die Regierung Rußlands schlägt allen
kriegführenden Völkern vor, unverzüglich
einen solchen Frieden zu schließen, wobei
sie sich bereit erklärt, sofort ohne die geringste Verzögerung alle entscheidenden Schritte
zu unternehmen – bis zur endgültigen Bestätigung aller Bedingungen eines solchen Friedens durch die bevollmächtigten Versammlungen der Volksvertreter aller Länder und
aller Nationen.
Unter Annexion oder Aneignung fremder
Territorien versteht die Regierung, im Einklang mit dem Rechtsbewußtsein der Demokratie im allgemeinen und der werktätigen
Klassen im besonderen, jede Angliederung
einer kleinen oder schwachen Völkerschaft
an einen großen oder mächtigen Staat, ohne
daß diese Völkerschaft ihr Einverständnis
und ihren Wunsch genau, klar und freiwillig
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zum Ausdruck gebracht hat, unabhängig
davon, wann diese gewaltsame Angliederung
erfolgt ist, sowie unabhängig davon, wie
entwickelt oder rückständig eine solche mit
Gewalt angegliederte oder mit Gewalt innerhalb der Grenzen eines gegebenen Staates
festgehaltene Nation ist, und schließlich
unabhängig davon, ob diese Nation in Europa oder in fernen, überseeischen Ländern
lebt.

Dokument-Scan, Revolutionsmuseum Moskau

Wenn irgendeine Nation mit Gewalt in
den Grenzen eines gegebenen Staates festgehalten wird, wenn dieser Nation entgegen
ihrem zum Ausdruck gebrachten Wunsche –
gleichviel, ob dieser Wunsch in der Presse
oder in Volksversammlungen, in Beschlüssen
der Parteien oder in Empörungen und Aufständen gegen die nationale Unterdrückung
geäußert wurde – das Recht vorenthalten
wird, nach vollständiger Zurückziehung der
Truppen der die Angliederung vornehmenden oder überhaupt der stärkeren Nation in
freier Abstimmung über die Formen ihrer
staatlichen Existenz ohne den mindesten
Zwang selbst zu entscheiden, so ist eine
solche Angliederung eine Annexion, d. h.
eine Eroberung und Vergewaltigung.
Diesen Krieg fortzusetzen, um die Fragen
zu entscheiden, wie die starken und reichen
Nationen die von ihnen annektierten schwachen Völkerschaften unter sich aufteilen
sollen, hält die Regierung für das größte
Verbrechen an der Menschheit, und sie verkündet feierlich ihre Entschlossenheit, unverzüglich die Bedingungen eines Friedens
zu unterzeichnen, der diesem Krieg unter
den obengenannten, für ausnahmslos alle
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Völkerschaften gleich gerechten Bedingungen ein Ende macht.
Gleichzeitig erklärt die Regierung, daß sie
die obengenannten Friedensbedingungen
keineswegs als ultimativ betrachtet, d. h., daß
sie bereit ist, auch jegliche anderen Friedensbedingungen zu erwägen, und lediglich darauf besteht, daß die Friedensbedingungen
von irgendeinem kriegführenden Land möglichst rasch und mit vollster Klarheit, bei
unbedingter Ausschaltung jeder Zweideutigkeit und Geheimhaltung angeboten werden.
Die Regierung schafft die Geheimdiplomatie ab; sie erklärt, daß sie ihrerseits fest entschlossen ist, alle Verhandlungen völlig offen
vor dem ganzen Volke zu führen, und geht
unverzüglich dazu über, alle Geheimverträge
zu veröffentlichen, die von der Regierung der
Gutsbesitzer und Kapitalisten in der Zeit
vom Februar bis zum 25. Oktober 1917
bestätigt oder abgeschlossen wurden. Der
ganze Inhalt dieser Geheimverträge, soweit
er, wie es zumeist der Fall war, den Zweck
hatte, den russischen Gutsbesitzern und
Kapitalisten Vorteile und Privilegien zu
verschaffen, die Annexionen der Großrussen
aufrechtzuerhalten oder zu erweitern, wird
von der Regierung bedingungslos und sofort
für ungültig erklärt.
Indem sich die Regierung an die Regierungen und Völker aller Länder mit dem Vorschlag wendet, sofort offene Verhandlungen
über den Friedensschluß aufzunehmen, gibt
sie ihrerseits ihrer Bereitschaft Ausdruck,
diese Verhandlungen sowohl schriftlich,
telegraphisch als auch durch mündliche
Unterhandlungen mit Vertretern der verschiedenen Länder oder auf Konferenzen
dieser Vertreter zu führen. Um solche Unterhandlungen zu erleichtern, entsendet die
Regierung ihren bevollmächtigten Vertreter
in die neutralen Länder.
Die Regierung schlägt allen Regierungen
und Völkern aller kriegführenden Länder
vor, sofort einen Waffenstillstand abzuschließen, wobei sie es ihrerseits für wünschenswert hält, daß dieser Waffenstillstand
auf mindestens drei Monate abgeschlossen
wird, d. h. auf eine Frist, die völlig ausreicht
sowohl für den Abschluß von Friedensver72

handlungen, an denen Vertreter ausnahmslos
aller Völkerschaften oder Nationen teilnehmen sollen, die in den Krieg hineingezogen
oder hineingezwungen wurden, als auch für
die Einberufung bevollmächtigter Versammlungen der Volksvertreter aller Länder zur
endgültigen Bestätigung der Friedensbedingungen.
Die Provisorische Arbeiter- und Bauernregierung Rußlands, die dieses Friedensangebot an die Regierungen und an die Völker
aller kriegführenden Länder richtet, wendet
sich gleichzeitig insbesondere an die klassenbewußten Arbeiter der drei fortgeschrittensten Nationen der Menschheit und der größten am gegenwärtigen Kriege beteiligten
Staaten: Englands, Frankreichs und Deutschlands. Die Arbeiter dieser Länder haben der
Sache des Fortschritts und des Sozialismus
die größten Dienste erwiesen – in den großen
Vorbildern der Chartistenbewegung in England, in der Reihe der Revolutionen von
weltgeschichtlicher Bedeutung, die das französische Proletariat vollbracht hat, und
schließlich im heroischen Kampf gegen das
Sozialistengesetz sowie in der für die Arbeiter der ganzen Welt mustergültigen langwierigen und beharrlichen disziplinierten Arbeit
an der Schaffung von proletarischen Massenorganisationen in Deutschland.
Alle diese Vorbilder proletarischen Heldentums und geschichtlicher Schöpferkraft
sind für uns eine Bürgschaft, daß die Arbeiter
der genannten Länder die ihnen jetzt gestellte
Aufgabe der Befreiung der Menschheit von
den Schrecken des Krieges und seinen Folgen begreifen werden; diese Arbeiter werden
uns durch ihre allseitige, entschiedene, grenzenlos energische Tätigkeit helfen, die Sache
des Friedens und zugleich damit die Sache
der Befreiung der werktätigen und ausgebeuteten Volksmassen von jeder Sklaverei und
jeder Ausbeutung erfolgreich zu Ende zu
führen.
Der Vorsitzende
des Rats der Volkskommissare
Wladimir Uljanow Lenin
Lenin Werke, Bd. 26, S. 239-242
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LENIN
Er rührte an den Schlaf der Welt
Mit Worten, die Blitze waren.
Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher
Durch alle Länder gefahren.
Er rührte an den Schlaf der Welt
Mit Worten, die wurden Brot,
Und Lenins Worte wurden Armeen
Gegen die Hungersnot.
Er rührte an den Schlaf der Welt
Mit Worten, die wurden Maschinen,
Wurden Traktoren, wurden Häuser,
Bohrtürme und Minen –
Wurden Elektrizität,
Hämmern in den Betrieben,
Stehen, unauslöschbare Schrift,
In allen Herzen geschrieben.
Text: Johannes R. Becher (1929)
Musik: Hanns Eisler (1953)

