
Ist die Stalinfrage nur eine „theoretische Frage“?
Oft wird nicht nur innerhalb kommunistischer Parteien, sondern auch im
Gespräch  mit  politisch  interessierten  Menschen,  schamhaft  die  Frage
umgangen, wie man die Rolle J.W. Stalins einzuordnen habe. Die Frage ist
jedoch  von  grundsätzlicher  Bedeutung.  Und  es  ist  mehr  als  nur  eine
theoretische  Frage:  Kann es  eigentlich  zwischen Stalin-Anhängern und
den  erklärten  Stalin-Gegnern  Gemeinsamkeiten  oder  auch  Bündnisse
geben oder nicht? Dieses Ausweichen führt dann zu solchen Debatten, ob
es denn nicht auch eine Dialektik zwischen Klarheit und Einheit gäbe oder
ob  ob  man  sich  um  der  antimonopolistischen  Einheit  willen  auch  mit
bürgerlichen Kräften verbünden könne. 

Wer war Stalin wirklich?

Die Frage ist damit jedoch noch nicht beantwortet: War Stalin nun ein Bösewicht, oder war er es
nicht?  Eine  Einigung  beider  Seiten  scheint  unmöglich,  denn  die  Stalin-Gegner  lassen  nichts
unversucht, um Stalin als einen Massenmörder darzustellen. Sie setzen ihn mit Hitler gleich, und sie
feuern aus allen Geschützen gegen das, was wir als „real existierenden Sozialismus“ erlebt haben.
Allerdings – und hier kommt das große ABER: den Beweis bleiben sie schuldig. Grotesk ist nur die
Wiederholung  längst  widerlegter  Behauptungen.  Zwar  erzielen  rührselige  Geschichten  und
Erlebnisse  von  Zeitzeugen  eine  gewisse  Wirkung,  doch  die  Geschichte  ist  nunmal  kein
Schnulzenroman,  sondern  eine  Ansammlung  von  Tatsachen,  die  man  unbedingt  in  ihrem
historischen Zusammenhang sehen muß.

Was ist Geschichte?

Sie  ist  das  Ergebnis  der  produktiven Tätigkeit  der  Volksmassen und ihrer,  auf  dieser  primären
Tätigkeit  beruhenden politischen, kulturellen und geistigen Tätigkeit.  „Die Menschen“,  schreibt
Friedrich  Engels,  „machen ihre  Geschichte,  wie  diese  auch immer  ausfalle,  indem jeder  seine
eignen,  bewußt  gewollten  Zwecke  verfolgt,  und  die  Resultante  dieser  vielen,  in  verschiedene
Richtungen agierenden Willen und ihrer mannigfaltigen Einwirkung auf die Außenwelt ist eben die
Geschichte.“ [1]

Unsere Ansichten und Absichten

Und eines  ist  auch klar:  „Die Kommunisten  verschmähen es,  ihre  Ansichten und Absichten zu
verheimlichen.“ [2] – so schrieben schon 1848 Karl Marx und Friedrich Engels im Manifest der
kommunistischen Partei. Das heißt, wir müssen, um glaubwürdig zu bleiben, nicht nur innerhalb
einer  kommunistischen  Partei  und  im  Umgang  mit  Gleichgesinnten,  sondern  auch  in  der
Öffentlichkeit einen klaren Standpunkt beziehen, wie wir Stalin und die Sowjetunion beurteilen.
Das heißt: Wir müssen uns mit dem modernen Revisionismus auseinandersetzen, der Stalin eine
Abweichung von den Leninschen Prinzipien,  eine Abweichung vom Marxismus unterstellt.  Und
unsere Absicht ist es, die Wahrheit zu verbreiten. Dabei ist die sogenannte „Stalinfrage“ nur eine
von vielen.

1

J.W. Stalin



Warum gibt es Kommunisten, die da anderer Meinung sind?

„Man kann sich nur wundern“, schrieb Genosse Kurt Gossweiler, „daß es Kommunisten gibt, die
nicht erkennen können, daß die Sowjetunon der Chruschtschow, Breshnew und Gorbatschow, die
wie  ein  morsches  Haus  zusammenbrach,  eine  ganz  andere  Sowjetunion  war,  als  jene,  die  die
allerhärteste Prüfung , die es in der Geschichte für einen Staat und eine Gesellschaftsordnung gab,
siegreich bestand.“ [3]

Klarheit im Denken ist eine praktische Frage

Insofern ist auch die Frage beantwortet,  ob es ohne Klarheit eine Einheit gibt. Nein. es gibt sie
nicht!  Die  Haltung zu  Stalin  und zur  Geschichte  der  KPdSU (B)  ist  der  Prüfstein  eines  jeden
Kommunisten. Und das ist eine unmittelbar praktische Frage. Denn Klarheit im Denken ist eine
Bedingung für eine Vereinigung mit allen, die sich ebenfalls als Marxisten-Leninisten bezeichnen.
Doch  zeitweilige  Bündnisse  (z.B.  mit  fortschrittlich  denkenden,  bürgerlichen  Kräften!)  wird  es
immer geben müssen. Es ist so wie Lenin im Herbst 1900 schon sagte:

„Bevor man sich vereinigt und um sich zu vereinigen, muß man sich
zuerst entschieden und bestimmt voneinander abgrenzen.“ [4]
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