
Material 1:      „Der Rote Platz ist rot von
Blut“
"Moskau: Zur erstenmal sind auf einer
Moskauer Bühne die Verbrechen von Josef
Stalin öffentlich angeprangert worden. Der
Lyriker, Romanschrift-steller und Sänger Bulat
Okudjawa verlas im Avantgardetheater
’Taganka’ anlässlich einer Gedenkfeier an den
vor fünf Jahren verstorbenen Lyriker und
Schauspieler Wladimir Wyssotzki vor vollem
Saal und unter großem Publikumsbeifall einige
seiner Gedichte über den ’Generalissimus’, in
denen er das ’in Strömen geflossene Blut’ der
Opfer Stalins erwähnte.
In der bisher einmaligen Vorlesung erinnerte
Okudjawa in einem Gedicht an seinen Vater,
der im Verlauf der Stalinschen Säuberungen
1937 erschossen wurde, und seine Mutter, die
20 Jahre in einem Gulag verbrachte. Der für
seinen Individualismus und seine Ablehnung
des ’positiven Helden’ bekannte Lyriker, der
noch in den 60er Jahren von der Presse scharf
angegriffen worden war, ist jetzt ein offizieller
Dichter in der UdSSR, hatte aber die
Teilnahme am sowjetischen Schriftstel-
lerkongress im Dezember abgelehnt.
Auf dem Kongress hatte der Lyriker Jewgeni
Jewtuschenko heftige Angriffe auf die Stalin-
Ära geliefert, Nach Ansicht unterrichteter
Kreise hatte Jewtuschenko ursprünglich einen
noch schärferen Text vorgelegt, den er jedoch
auf offizielles Ersuchen hin ’reinigen’ musste.
Der sowjetische Parteichef Michail
Gorbatschow selbst hatte den Stalinsehen
Personenkult in einem von der französischen
KP-Zeitung ’L'Humanité’ veröffentlichten
Interview verurteilt, jedoch ein nuancierteres
Urteil über den ’Stalinismus’ gefällt und erklärt,
es handle sich hier um einen von den Feinden
des Kommunismus erfundenen Begriff'. [...]
In dem Stalin-Gedicht Okudjawas hieß es unter
anderem: ’Du ruhst auf dem Roten Platz - ist er
nicht rot von Blut, das du in Strömen hast
fließen lassen, während du dabei zufrieden
deinen Schnurrbart gezupft und Moskau von
deinem Fenster aus betrachtet hast? [...] Ich
zähle deine Opfer nicht auf, aber wenn ich
mich in meiner Strafe mäßige, so verzeihe ich
dennoch nicht und vergesse nicht die
Vergangenheit’."

(aus: "Frankfurter Rundschau", 11. Febr. 1986)
Frage:
[1] Welche Haltung nimmt Gorbatschow zur

Frage des Stalinismus ein?
[2] Welches Bild des Stalinismus zeichnet

Okudjawa?

Material 2:      LENIN über TROTZKI und
STALIN:
"Ich meine mit Stabilität die Garantie vor einer
Spaltung der Partei in allernächster Zeit und
beabsichtige, hier eine Reihe von Erwägungen
rein persönlicher Natur anzustellen.
Ich denke, ausschlaggebend sind in der Frage
der Stabilität unter diesem Gesichtspunkt
solche Mit-glieder des ZK wie Stalin und
Trotzki. Die Bezieh-ungen zwischen ihnen
stellen meines Erachtens die größere Hälfte
der Gefahr jener Spaltung dar, die vermieden
werden könnte und zu deren Vermeidung
meiner Meinung nach unter anderem die
Erhöhung der Zahl der Mitglieder des ZK auf
50 auf 100 Personen dienen soll.
Gen. Stalin hat, nachdem er Generalsekretär
geworden ist, eine unermessliche Macht in
seinen Händen konzentriert, und ich bin nicht
überzeugt, dass er es immer verstehen wird,
von dieser Macht vorsichtig genug Gebrauch
zu machen. Andererseits zeichnet sich Gen.
Trotzki, wie schon sein Kampf gegen das ZK in
der Frage des Volkskommissariats für
Verkehrswesen bewiesen hat, nicht nur durch
hervorragende Fähigkeiten aus, Persönlich ist
er wohl der fähigste Mann im gegenwärtigen
ZK, aber auch ein Mensch, der ein Übermaß
von Selbstbewusstsein und eine übermäßige
Vorliebe für rein administrative Maßnahmen
hat.
Diese zwei Eigenschaften zweier
hervorragender Führer des gegenwärtigen ZK
können unbeab-sichtigt zu einer Spaltung
führen, und wenn unsere Partei nicht
Maßnahmen ergreift, um das zu verhindern, so
kann die Spaltung überraschend kommen."

"Stalin ist zu grob, und dieser Mangel, der in
unserer Mitte und im Verkehr zwischen uns
Kommunisten durchaus erträglich ist, kann in
der Funktion des Generalsekretärs nicht

geduldet werden, Deshalb schlage ich den
Genossen vor, sich zu überlegen, wie man
Stalin ablösen könnte, und jemand anderen an
diese Stelle zu setzen, der sich in jeder
Hinsicht von Gen, Stalin nur durch einen
Vorzug unterscheidet, nämlich dadurch, dass
er toleranter, loyaler, höflicher und den
Genossen gegenüber aufmerksamer, weniger
launenhaft usw. ist. Es könnte so scheinen, als
sei dieser Umstand eine winzige Kleinigkeit.
Ich glaube jedoch, unter dem Gesichtspunkt
der Vermeidung einer Spaltung und unter dem
Gesichtspunkt der von mir obengeschilderten
Beziehungen zwischen Stalin und Trotzki ist
das keine Kleinigkeit, oder eine solche
Kleinigkeit, die entscheidende Bedeutung
erlangen kann."

Fragen:
[3] Wie charakterisiert LENIN TROTZKI und

STALIN?
[4] Aus welchen Gründen empfiehlt LENIN

STALINs Ablösung als Generalsekretär?

Material 3:        TROTZKI: Was heißt
   "Permanente Revolution"?

,,10. Der Abschluss einer sozialistischen
Revolution ist im nationalen Rahmen
undenkbar. Eine grund-legende Ursache für
die Krisis der bürgerlichen Gesellschaft besteht
darin, dass die von dieser Gesellschaft
geschaffenen Produktiv-kräfte sich mit dem
Rahmen des nationalen Staates nicht
vertragen. Daraus ergeben sich einerseits die
imperialistischen Kriege, anderer-seits die
Utopie der bürgerlichen Vereinigten Staaten
von Europa. Die sozialistische Revolution
beginnt auf nationalem Boden, entwickelt sich
international und wird vollendet in der
Weltarena. Folglich wird die sozialistische
Revolution in einem neuen, breiteren Sinne
des Wortes zu einer per-manenten Revolution:
sie findet ihren Abschluss nicht vor dem
endgültigen Siege der neuen Gesellschaft auf
unserem ganzen Planeten. [...]
12. Die Theorie des Sozialismus in einem
Lande, die auf der Hefe der Reaktion gegen
den Oktober hochgegangen ist, ist die einzige
Theorie, die folgerichtig und restlos im

Gegensatz steht zu der Theorie der
permanenten Revolution. Der Versuch der
Epigonen, unter den Schlägen der Kritik die
Anwendbarkeit der Theorie des Sozialismus in
einem Land ausschließlich auf Russland zu
beschränken, infolge seiner besonderen Eigen-
schaften (Ausdehnung, natürliche Reichtümer
usw.), macht die Sache nicht besser, sondern
schlechter. Der Bruch mit der internationalen
Position führt stets und unvermeidlich zum
nationalen Messianismus, d.h. dazu, dem
eigenen Lande besondere Vorzüge und
Eigenschaften zuzusprechen, die es ihm
erlauben, eine Mission zu erfüllen, die den
andern Ländern versagt ist.
Die weltumfassende Arbeitsteilung, die
Abhängigkeit der Sowjetindustrie von der
ausländischen Technik, die Abhängigkeit der
Produktivkräfte der fortgeschrittenen Länder
Europas von den asiatischen Rohstoffen usw.
usw. machen in keinem Lande der Welt den
Aufbau einer selbständigen nationalen
sozialistischen Gesellschaft möglich."

Fragen:
[5] Stellen Sie den Zusammenhang dar, den

TROTZKI zwischen der Entwicklung der Pro-
duktivkräfte im nationalen Rahmen und der
inter-nationalen Revolution sieht.

[6] Welche Gefahren sieht TROTZKI in der
Theorie des Sozialismus in einem Land?

[7] Warum hält Trotzki den Aufbau einer
nationalen sozialistischen Gesellschaft für
unmöglich?

Material 4:      STALIN: Abschied von der
         Weltrevolution

,,[...] Also, ist die Errichtung der sozialistischen
Wirtschaft in unserem Lande möglich ohne den
vorherigen Sieg des Sozialismus in anderen
Ländern, ohne dass das siegreiche Proletariat
des Westens direkte Hilfe mit Technik und
Ausrüstung leistet?
Ja, sie ist möglich. Und sie ist nicht nur
möglich, sondern auch notwendig und
unausbleiblich. Denn wir bauen bereits den So-
zialismus auf, indem wir die nationalisierte
Industrie entwickeln und sie mit der
Landwirtschaft zusammenschließen, indem wir
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das Genossenschaftswesen auf dem Lande
entfalten und die bäuerliche Wirtschaft in das
allgemeine System der sowjetischen
Entwicklung einbeziehen, indem wir die
Sowjets belegen und den Staatsapparat mit
den Millionenmassen der Bevölkerung
verschmelzen, indem wir eine neue Kultur auf-
bauen und ein neues gesellschaftliches Leben
entfalten. [...] Es besteht kein Zweifel, dass
unsere Aufgabe von Grund aus erleichtert
würde, wenn uns der Sieg des Sozialismus im
Westen zu Hilfe käme. Aber erstens wird der
Sieg des Sozialismus im Westen nicht so
schnell 'zustande gebracht', wie wir das
wünschten, und zweitens lassen sich diese
Schwierigkeiten überwinden, und wir
überwinden sie bekanntlich schon. [...]
Worin besteht die Wichtigkeit dieser Frage vom
Standpunkt der Parteipraxis?
Darin, dass sie die Frage der Perspektive
unseres Aufbaus, der Aufgaben und Ziele
dieses Aufbaus berührt. Man kann nicht
wirklich aufbauen, wenn man nicht weiß, mit
welchem Ziel man baut. [...] Bauen wir für den
Sozialismus auf, den Sieg des sozialistischen
Aufbaus voraussetzend, oder bauen wir aufs
Geratewohl, ins Blinde hinein, um ’in Erwartung
der sozialistischen Revolution in der ganzen
Welt’ den Boden für die bürgerliche Demokratie
zu düngen. [...]
Die große Bedeutung des Leninismus besteht
unter anderem gerade darin, dass er einen
Aufbau aufs Geratewohl, ins Blinde hinein nicht

anerkennt, dass der sich einen Aufbau ohne
Perspektive nicht denken kann, dass er auf die
Frage nach der Perspektive unserer Arbeit eine
klare und bestimmte Antwort gibt, indem er
erklärt, dass wir alles haben, was notwendig
ist, um die sozialistische Wirtschaft in unserem
Lande zu errichten, dass wir die vollendete
sozialistische Gesellschaft aufbauen können
und müssen."

Fragen:
[8] Warum ist nach STALINs Meinung der

Aufbau des Sozialismus in einem Land
möglich?

[9] Wie bezieht er den Leninismus in seine
Argu-mentation mit ein?

Material 5: STALINs Terror
"Jeschow, seit Oktober 1937 Kandidat des
Politbüros, kannte keine Grenzen in seinem
Zynismus und in seiner Grausamkeit. Auf
seinen Vorschlag hin begannen die Organe
des NKWD Namenslisten derer
zusammenzustellen, die unter die Rechtspre-
chung der Kollegien der Militärtribunale fielen.
Beispielsweise genügte es, einen Menschen
der Spionage zu verdächtigen, und sogleich
fand er sich vor dem Militärtribunal wieder.
Davon, wie man mit den ’Spionen’ abgerechnet
hat und wie viele von ihnen entlarvt wurden,
zeugt beispielhaft ein solcher Bericht:
,An den Kommissar für Staatssicherheit ersten

Ranges, Genossen Berija L. P.
In der Zeit vom I. Oktober 1936 bis zum 30.
September 1938 wurden durch das Militär-
kollegium des Obersten Gerichts der UdSSR
und durch Lokaltermine des Kollegiums in
sechzig Städten verurteilt:
Zum Tod durch Erschießen – 30.514
Menschen,
zu Gefängnisstrafen - 5 643 Menschen,
insgesamt 36157.
15. Oktober 1938 W. Ulrich'"

Fragen:
[10] Was besagt der Bericht ULRICHs über die

Art und Weise, wie die Säuberungen
durchge-führt wurden?

Material 6:        Wie ist STALIN zu beurteilen?
Entlastend

¨ Einschüchterung mittels Repression war
unerlässlich, um innere Feinde
niederzuhalten.

¨ Nur eine forcierte Modernisierung von
Industrie und Landwirtschaft konnte der SU
einen Platz als Großmacht sichern. Das
zeitweilige Bündnis mit Hitler war
notwendig, um Zeit für
Kriegsvorbereitungen zu gewinnen.

¨ Beharrlichkeit und eine überlegene
Strategie haben die SU schließlich zu
einem glänzenden Sieg geführt.

¨ Nach dem Kriege stieg die Sowjetunion

dank langfristiger Konzepte und der
geschickten Bündelung aller Kräfte zur Su-
permacht auf.

Belastend
¨ Massenterror wird eingesetzt, um

vermeintliche und wirkliche Rivalen zu be-
seitigen und eine Atmosphäre der Angst zu
verbreiten.

¨ Zwangskollektivierung und industrieller
Gigan-tismus gewöhnen den Menschen
Eigen-initiative ab.

¨ Das Paktieren mit dem Nationalsozialismus
war ein Verbrechen und hat sich bald bitter
gerächt.

¨ In der Kriegsführung wurden katastrophale
Fehler gemacht und Millionen Menschen
sinn-los geopfert.

¨ Die Hochleistungspolitik hat den ökono-
mischen Ruin und die politische Isolierung
des Landes verursacht.

Fragen:
[11] Welche Beispiele könnten herangezogen

werden, um die einzelnen Pro- und
Contra-Argumente zu beleuchten?

[12] Wagen Sie ein Gesamturteil: Ist Stalins
Herrschaft eher eine
Entwicklungsdiktatur oder ein Beispiel für
totalitäre Herrschaft?
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