
In einem ausführlichen Gespräch mit dem deutschen Kommunisten, Genossen Herzog, befaßte
sich Stalin schon 1925 mit der Frage, wie es den deutschen Kommunisten gelingen sollte, dafür
zu sorgen, daß die unterdrückten Klassen das Joch der kapitalistischen Ausbeutung abwerfen,
den  Kapitalismus  beseitigen  und  eine  neue  sozialistische  Gesellschaftsordnung  aufbauen
können. Da diese Frage auch heute noch von sehr aktueller Bedeutung ist, bringen wir hier
einen Ausschnitt aus dem Gespräch: 

WELCHE PERSPEKTIVEN HABEN DIE KOMMUNISTEN?
Unterredung mit dem Mitglied der KPD Herzog

1. Wird es in Deutschland bald eine Revolution geben?
Antwort (Stalin). Es wäre schwer, diese Frage mit strikter Entschiedenheit zu beantworten, wenn es sich um
Termine und nicht um die Tendenz handelte. Es braucht nicht erst bewiesen zu werden, daß die gegenwärtige
Situation sich sowohl den internationalen als auch den inneren Bedingungen nach wesentlich von der Situation
des Jahres 1923 unterscheidet. Das schließt jedoch nicht aus, daß sich die Situation in Anbetracht der Möglichkeit
ernster Veränderungen in der äußeren Lage in der nächsten Zeit schroff zugunsten der Revolution ändern kann.
Die  Labilität  der  internationalen  Lage  ist  eine  Garantie  dafür,  daß  diese  Annahme  sich  als  durchaus
wahrscheinlich erweisen kann.

2.  Wird  eine  längere  Vorbereitung  notwendig  sein,  um  die  Mehrheit  des
Proletariats dafür zu gewinnen?
Antwort. Insofern  es  sich  um die  ökonomische  Lage  handelt,  kann ich  die  Angelegenheit  nur  an  Hand der
allgemeinen  Angaben  einschätzen,  über  die  ich  verfüge.  … Das  Eindringen  amerikanischen  Kapitals  in  die
deutsche Industrie, die Stabilisierung der Valuta, die Verbesserung einiger der wichtigsten Zweige der deutschen
Industrie – was keineswegs eine gründliche Gesundung der deutschen Wirtschaft bedeutet – , endlich eine gewisse
Verbesserung der materiellen Lage der Arbeiterklasse – all das mußte zu einer gewissen Festigung der Positionen
der Bourgeoisie in Deutschland führen. … Der Widerspruch zwischen der Erweiterung der deutschen Industrie
und der Einengung des Feldes der Außenmärkte für diese Industrie …  verschlechtert unvermeidlich die Lage des
Proletariats, der kleinen Bauern, der Angestellten und der Intelligenz und muß somit zur Explosion, zum direkten
Kampf des Proletariats um die Machtergreifung führen. Aber dieser Umstand darf nicht als die einzige, für die
deutsche Revolution günstige Voraussetzung angesehen werden.

Für den Sieg dieser Revolution ist außerdem notwendig, daß die Kommunistische Partei die Mehrheit der
Arbeiterklasse vertritt, daß sie zur entscheidenden Kraft in der Arbeiterklasse wird. Es ist notwendig, daß
die Sozialdemokratie entlarvt und zerschlagen wird, daß sie zu einer verschwindenden Minderheit in der
Arbeiterklasse hinabgedrückt wird. Ohne dies ist an die Diktatur des Proletariats gar nicht zu denken.
Damit die Arbeiter siegen können, muß sie ein Wille beseelen, muß sie eine Partei führen, eine Partei, die
das unbestrittene Vertrauen der Mehrheit der Arbeiterklasse besitzt. Wenn es innerhalb der Arbeiterklasse
zwei  miteinander  konkurrierende  gleich  starke  Parteien  gibt,  dann  ist  selbst  bei  günstigen  äußeren
Bedingungen ein dauerhafter Sieg unmöglich. 

Lenin  war  der  erste,  der  in  der  Periode  vor  der  Oktoberrevolution  hierauf,  als  auf  der  notwendigsten
Voraussetzung des Sieges des Proletariats, besonders bestand. Als die für die Revolution günstigste Lage könnte
man eine solche Lage ansehen, bei der die innere Krise in Deutschland und das entschiedene Wachstum der Kräfte
der  Kommunistischen  Partei  mit  ernstlichen  Komplikationen  im  Lager  der  äußeren  Feinde  Deutschlands
zusammenfallen würden. Ich denke, daß das Fehlen dieses letzteren Umstands in der revolutionären Periode des
Jahres 1923 bei weitem nicht die letzte negative Rolle gespielt hat.
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3. Was muß man Ihrer Meinung nach tun?
Antwort. Manche Genossen meinen, die Partei festigen und sie bolschewisieren bedeute alle Andersdenkenden
aus der Partei hinausjagen. Das ist natürlich falsch. Die Sozialdemokratie kann nur im Verlauf des tagtäglichen
Kampfes für die konkreten Bedürfnisse der Arbeiterklasse entlarvt und zu einer verschwindenden Minderheit in
der Arbeiterklasse hinabgedrückt werden.

Die  Sozialdemokratie  muß angeprangert  werden  … auf  der  Grundlage  des  tagtäglichen  Kampfes  der
Arbeiterklasse  für  die  Verbesserung  ihrer  materiellen  und  politischen  Lage,  wobei  die  Fragen  des
Arbeitslohnes, des Arbeitstages, der Wohnverhältnisse, der Versicherung, der Steuern, der Arbeitslosigkeit,
der Verteuerung der Lebenshaltung usw. eine überaus ernste, wenn nicht die entscheidende Rolle spielen
müssen. Den Sozialdemokraten Tag für Tag auf der Grundlage dieser Fragen Schläge versetzen und ihren
Verrat aufdecken – das ist die Aufgabe.

Diese  Aufgabe  wäre  jedoch  nicht  restlos  gelöst,  wenn  die  Fragen  der  alltäglichen  Praxis  nicht  mit  den
grundlegenden Fragen der internationalen und der inneren Lage Deutschlands verknüpft würden und wenn diese
ganze  alltägliche  Arbeit  nicht  in  der  gesamten  Arbeit  der  Partei  vom  Standpunkt  der  Revolution  und  der
Eroberung der Macht durch das Proletariat beleuchtet würde.

Eine solche Politik kann jedoch nur eine Partei durchführen, an deren Spitze ein Stamm von Führern steht, die
genügend  erfahren  sind,  um  alle  und  jegliche  Blößen  der  Sozialdemokratie  für  die  Stärkung  ihrer  Partei
auszunützen,  und  die  genügend  theoretisch  geschult  sind,  um  bei  Teilerfolgen  nicht  die  Perspektive  der
revolutionären Entwicklung zu verlieren. Damit erklärt sich auch hauptsächlich,  daß die Frage der führenden
Kader der kommunistischen Parteien überhaupt, darunter auch der deutschen Kommunistischen Partei, eine der
wesentlichen Fragen des Prozesses der Bolschewisierung darstellt.

4. Was ist die Voraussetzung für eine Bolschewisierung?*
Antwort. Um  die  Bolschewisierung  durchzuführen,  ist  es  notwendig,  wenigstens  einige  grundlegende
Voraussetzungen  zu  schaffen,  ohne  die  überhaupt  eine  Bolschewisierung  der  kommunistischen  Parteien
unmöglich ist.

1. Es ist notwendig, daß die Partei sich nicht als Anhängsel des parlamentarischen Wahlapparats betrachtet,

wie  es  im  Grunde  genommen  die  Sozialdemokratie  tut,  und  auch  nicht  als  Gratisbeilage  zu  den
Gewerkschaften,  wovon  zuweilen  gewisse  anarcho-syndikalistische  Elemente  faseln,  sondern  als  die
höchste  Form  der  Klassenvereinigung  des  Proletariats,  die  berufen  ist,  alle  übrigen  Formen  der
proletarischen Organisationen, von den Gewerkschaften bis zur Parlamentsfraktion, zu führen.

2. Es ist notwendig, daß die Partei, besonders ihre führenden Elemente, sich der revolutionären Theorie des

Marxismus, die mit der revolutionären Praxis untrennbar verbunden ist, voll bemächtigen.

3. Es ist notwendig, daß die Partei die Losungen und Direktiven nicht auf Grund eingelernter Formeln und

geschichtlicher Parallelen, sondern als Ergebnis einer sorgfältigen Analyse der konkreten Bedingungen
der  revolutionären  Bewegung  im  Lande  und  im  internationalen  Maßstab  ausarbeitet,  wobei  die
Erfahrungen der Revolutionen aller Länder unbedingt mit in Rechnung gestellt werden müssen.

4. Es  ist  notwendig, daß  die  Partei  die  Richtigkeit  dieser  Losungen  und  Direktiven  im  Feuer  des

revolutionären Kampfes der Massen überprüft.

5. Es ist notwendig, daß die gesamte Arbeit der Partei, besonders wenn in ihr die sozialdemokratischen

Traditionen noch nicht überwunden sind, auf neue, revolutionäre Art umgestellt wird, darauf berechnet,
dass  jeder  Schritt  der  Partei,  jede  ihre  Aktion  naturgemäß  zur  Revolutionierung  der  Massen,  zur
Vorbereitung und Erziehung der breiten Massen der Arbeiterklasse im Geiste der Revolution führt.
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6. Es ist notwendig, daß die Partei es in ihrer Arbeit versteht, die höchste Prinzipienfestigkeit (nicht zu

verwechseln mit Sektierertum!) mit einem Maximum an Verbundenheit und Kontakt  mit den Massen
(nicht zu verwechseln mit Nachtrabpolitik!) zu verbinden, da es ohne diese Bedingung für die Partei
unmöglich ist, nicht nur die Massen zu lehren, sondern auch von ihnen zu lernen, nicht nur die Massen zu
führen und sie auf das Niveau der Partei emporzuheben, sondern auch auf die Stimme der Massen zu
lauschen und ihre brennendsten Nöte zu erkennen.

7. Es ist notwendig, daß die Partei es versteht, in ihrer Arbeit eine unversöhnliche revolutionäre Einstellung

(nicht  zu  verwechseln  mit  revolutionärem  Abenteurertum!)  mit  einem  Maximum  an  Elastizität  und
Manövrierfähigkeit  (nicht  zu  verwechseln  mit  Anpassungspolitik!)  zu  verbinden,  da  es  ohne  diese
Bedingung für die Partei unmöglich ist, alle Formen des Kampfes und der Organisation zu meistern, die
Tagesinteressen  des  Proletariats  mit  den  grundlegenden  Interessen  der  proletarischen  Revolution  zu
verbinden und in ihrer Arbeit den legalen Kampf mit dem illegalen Kampf zu verknüpfen.

8. Es ist notwendig, daß die Partei ihre Fehler nicht verhüllt, daß sie die Kritik nicht fürchtet, daß sie es

versteht, ihre Kader an Hand ihrer eigenen Fehler zu verbessern und zu erziehen.

9. Es ist notwendig, daß die Partei es versteht, in die grundlegende führende Gruppe die besten Elemente

der fortschrittlichen Kämpfer aufzunehmen, die genügend Hingabe besitzen, um wahrhafte Vertreter der
Bestrebungen des revolutionären Proletariats zu sein und die genügend Erfahrung haben, um wirkliche
Führer  der  proletarischen  Revolution  zu  werden,  die  fähig  sind,  die  Taktik  und  die  Strategie  des
Leninismus anzuwenden.

10. Es  ist  notwendig, daß  die  Partei  die  soziale  Zusammensetzung  ihrer  Organisationen  systematisch

verbessert und sich von zersetzenden opportunistischen Elementen reinigt, wobei sie die Erreichung einer
maximalen Einheitlichkeit als Ziel vor Augen haben muß.

11. Es ist notwendig, daß die Partei eine eiserne proletarische Disziplin entwickelt, die auf der Grundlage

der ideologischen Einheit, der Klarheit der Ziele der Bewegung, der Einheit des praktischen Handelns
und des bewussten Verhaltens der breiten Parteimassen zu den Aufgaben der Partei erwächst.

12. Es ist notwendig, daß die Partei die Durchführung ihrer eigenen Beschlüsse und Direktiven systematisch

überprüft, da ohne diese Bedingung die Gefahr besteht, dass sie sich in leere Versprechungen verwandeln,
die nur geeignet wären, das Vertrauen der breiten proletarischen Massen zur Partei zu untergraben.

Ohne diese und ähnliche Bedingungen ist die Bolschewisierung ein leerer Schall.

4. Hier machen sich die Mängel und Schwächen der Partei deutlich merkbar.
Wie kann man sie beseitigen?
Antwort.  Hier handelt  es  sich nicht  um die  Mängel  der  Arbeit  der  deutschen Kommunistischen Partei.  Hier
handelt  es  sich  vor  allem darum,  daß  die  amerikanischen  Anleihen  und das  Eindringen  des  amerikanischen
Kapitals plus die stabilisierte Valuta, die die Lage etwas verbesserten, die Illusion von der Möglichkeit einer
grundlegenden  Liquidierung  der  mit  der  Lage  Deutschlands  verbundenen  inneren  und  äußeren  Gegensätze
geschaffen haben.

Quelle des Originaltextes: 
J.W. Stalin: Über die Perspektiven der KPD und über die Bolschewisierung. In: J.Stalin, Werke Dietz Verlag 
Berlin, 1952, S.29-35. (Der Text wurde gekürzt und die Fragestellungen verändert)
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Sucht man im Internet  nach dem Begriff  des „Bolschewismus“, so findet  man unendlich viele Verleumdungen und
Lügen über die angeblichen „Opfer des Bolschewismus“,   über „Opfer des Stalinismus“, vom „Hungerholocaust in

der Ukraine“ und andere schreckliche Gruselgeschichten und Bilder, die dem unbedarften Leser die Haare zu Berge
stehen lassen. Nur selten findet man die Wahrheit. Sehr oft werden Begriffe falsch verwendet, nicht immer nur aus

Unkenntnis,  wie  das  bei  einem geschichtlich  ungebildeten  Leser  der  Fall  sein  mag,  sondern  zumeist  mit  bewußt
fälschender,  in  betrügerischer  Absicht.  Dabei  offenbart  sich  dem  sachkundigen  Leser  sehr  schnell  der

Klassenstandpunkt desjenigen, der solches tut. Die Bourgeoisie, d.h. die herrschende Ausbeuterklasse, verwendet diese
Fälschungen, um ihre wahren Absichten zu verschleiern. Vor allem während des Hitlerfaschismus diente der Begriff des

„Bolschewismus“ dazu, in der Bevölkerung Horrorvisionen über die Sowjetunion zu verbreiten und die Soldaten der
Wehrmacht zum Krieg gegen die Sowjetunion aufzuhetzen. Deshalb sei hier noch einmal klar erläutert,  was unter

„Bolschewismus“ zu verstehen ist.

*  Bolschewismus: Strategie und Taktik der KPdSU, die sich in ihrer ganzen Tätigkeit vom Leninismus leiten

läßt. »Bolschewismus und Leninismus sind ein und dasselbe. Es sind zwei Bezeichnungen für ein und denselben
Begriff« (Stalin).1

Woher kommt der Begriff des Bolschewismus?

Unter Bolschewismus verstehen wir die konsequent marxistische Strömung in der internationalen Arbeiterbewegung,

die zu Beginn des 20. Jh. in Rußland entstand und ihre erste Verkörperung und Verwirklichung in der von W.I. Lenin
geschaffenen Partei neuen Typs (  ⇒ marxistisch-leninistische Partei), der Partei der Bolschewiki, gefunden hat. »Als

Strömung des politischen Denkens und als politische Partei besteht der Bolschewismus seit dem Jahre 1903.« (Lenin)2

Zu dieser Zeit verlagerte sich das Zentrum der revolutionären Bewegung im Weltmaßstab nach Rußland. Der Begriff

Bolschewismus entstand auf dem II. Parteitag der SDAPR 1903, als die Anhänger Lenins und der Zeitung »Iskra«, die
Iskristen,  bei  der  Wahl  der  leitenden  Parteiorgane  die  Mehrheit  (russ.:  большинство) erhielten  und  die

opportunistischen Kräfte, die Menschewiki (russ.: меньшинство,  ⇒ Menschewismus), in der Minderheit blieben.

Die Grundlage ist der Marxismus-Leninismus

Der Bolschewismus basiert auf dem   ⇒ Marxismus-Leninismus, verkörpert die Einheit der revolutionären Theorie und
Praxis  und  vereinigt  die  von  Lenin  ausgearbeiteten  ideologischen,  organisatorischen,  strategischen  und  taktischen

Prinzipien.  Er  hat  im  Sinne  des  ständig  schöpferisch  weiterzuentwickelnden  Marxismus-Leninismus  auch  volle
Gültigkeit für die künftige Epoche des weltweiten Übergangs zum Sozialismus. Der Bolschewismus verallgemeinerte

die  Erfahrungen der  revolutionären  Bewegung in Rußland und der  ganzen  Welt,  er  ist  der  wichtigste  Beitrag  der
russischen Arbeiterklasse in der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung.

Eine Partei neuen Typs

Der  Bolschewismus  entstand  und  stählte  sich  in  harter,  ständiger  Auseinandersetzung  mit  bürgerlichen  und

kleinbürgerlichen Ideologien und Feinden der Arbeiterbewegung Rußlands und im Weltmallstab. Im Ringen um die
Schaffung  und  Entwicklung  einer  Partei  neuen  Typs,  für  den  Sturz  der  zaristischen  Selbstherrschaft  und  des

Kapitalismus in Rußland hatte der Bolschewismus den politisch-ideologischen Kampf in der Arbeiterbewegung vor
allem mit den Menschewiki (⇒ Liquidatoren), mit den Trotzkisten (  ⇒ Trotzkismus) und mit den Otsowisten zu führen,

die unter dem Deckmantel der revolutionären Phrase für die Abberufung (russ.: отзыв) der Arbeiterabgeordneten aus
der Duma eintraten, also auf die Ausnutzung der verbliebenen legalen Möglichkeiten des Kampfes in den Jahren der

Reaktion (1907-1910) verziehen wollten.

1 Lexikon A-Z in einem Band, VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1953, S.123.

2 W.I. Lenin: Werke, Bd.31, S.9.
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Merkmale des Bolschewismus: Theoretische Klarheit, Prinzipienfestigkeit und taktische Beweglichkeit

Seit der Aprilkonferenz 1917 führte die SDAPR, seit 1918 die Kommunistische Partei Rußlands, von 1925 bis 1952 die

KPdSU in Klammern die Bezeichnung »B« (Bolschewiki). Ein charakteristisches Merkmal des Bolschewismus ist der
 ⇒ proletarische  Internationalismus.  Auf  seiner  Basis  war  der  Bolschewismus  eng  mit  den  linken,  revolutionären

Kräften in den westeuropäischen sozialdemokratischen Parteien verbunden. Er war für viele von ihnen durch seine
theoretische Klarheit,  Prinzipienfestigkeit  und taktische  Beweglichkeit  Vorbild in  der  Auseinandersetzung mit  dem

Imperialismus und   ⇒ Opportunismus.

Die Erfahrungen der Bolschewiki aus drei Revolutionen

Die Vertreter der revolutionären, proletarischen Klassenlinie in der Arbeiterbewegung erhielten von den Bolschewiki
theoretische und praktische Hilfe beim besseren Erkennen der neuen Kampfbedingungen und Aufgaben des Proletariats

im Imperialismus und ihrer eigenen theoretischen und politischen Schwächen. Dies hatte für die Herausbildung der
kommunistischen  Parteien  und  der  III.   ⇒ Kommunistischen  Internationale große  Bedeutung.  Dabei  kam  dem

Bolschewismus  zugute,  daß  er  auf  die  Erfahrungen  aus  drei  Revolutionen  zurückgreifen  konnte.  In  richtiger
Anwendung  des  Bolschewismus  vereinte  die  Leninsche  Partei  in  Rußland  den  Kampf  der  Arbeiterklasse  für  den

Sozialismus, die allgemeine Volksbewegung für den Frieden, den Kampf der Bauern um Boden und der nationalen
Befreiungsbewegung  der  unterdrückten  Völker  zu  einem  einheitlichen  revolutionären  Strom  für  den  Sturz  der

Gesellschaftsordnung.

Der Bolschewismus als taktisches Vorbild für alle

Durch  die  Ausnutzung  der  objektiven  Bedingungen  und  der  besonderen  gesellschaftlichen  Widersprüche  des
ehemaligen zaristischen Rußlands sowie richtige Strategie und Taktik des  Bolschewismus siegte die Arbeiterklasse

Rußlands in der  ⇒ Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, wurde die  ⇒ Diktatur des Proletariats errichtet, entstand
der erste Arbeiter- und Bauernstaat der Welt. Lenin schrieb schon 1918, daß der Bolschewismus die Entwicklung der

proletarischen Revolution in Europa und Amerika so stark gefördert hat, wie das bisher keiner anderen Partei gelungen
ist. Den Werktätigen aller Länder werde mit jedem Tage klarer, daß der Bolschewismus den richtigen Weg zur Rettung

vor den Schrecken des Krieges und des Imperialismus wies und er sich »als Vorbild der Taktik für alle eignet«3.

Quelle:  

Wörterbuch der Geschichte, Dietz Verlag Berlin 1983, S.119f. (m.Korr., N.G.)

Anmerkungen:  Die  KPdSU  und  die  Kommunistische  Internationale  leisteten  in  den  Jahren  und  Jahrzehnten  nach  der
Oktoberrevolution bis zur Ermordung Stalins im Jahre 1953 eine große Arbeit  zur Verbreitung der Ideen und Erfahrungen des
Bolschewismus,  zur  Bolschewisierung der  kommunistischen  Parteien,  wie  die  Aneignung des  Leninismus  durch  diese  Parteien
genannt wurde. Die KPdSU und insbesondere Lenin und Stalin halfen den jungen kommunistischen Parteien, die bolschewistischen
Prinzipien und Erfahrungen schöpferisch auf die historischen und nationalen Bedingungen ihrer Länder anzuwenden. 

Mit der nach 1956 einsetzenden Phase des Revisionismus verlor die KPdSU bis zu ihrem Verbot durch den Volksverräter Jelzin im
Jahre  1990  zunehmend  ihre  führende  Rolle  in  der  Welt,  was  zur  Spaltung  der  kommunistischen  Bewegung,  zum  Sieg  der
Konterrevolution und zur Zerschlagung des sozialistischen Weltsystems führte. Doch nach und nach setzte sich die Wahrheit durch,
und es entstanden in vielen Ländern erneut bolschewistische Parteien. 

„Es sollte nicht verwundern,“ sagte der englische Kommunist Bill Bland 1999 auf einer Rede vor der Sarat-Akademie in London,
„wenn wir heute in einer russischen Nachrichtensendung Demonstranten zu Gesicht bekommen, die wieder Portraits von Stalin
tragen! Denn für solche Demonstranten ist das Portrait Stalins ein Symbol des Sozialismus, den man ihnen zeitweilig genommen
hat.“ 4 Und das nicht nur in Rußland, sondern schon bald in aller Welt!

3 W.I. Lenin, Werke, Bd.28, S.294.

4 Bill Bland: Über den demagogischen Begriff des „Stalinismus“
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