
Veranstaltungsrezensionen

Vortrag von Dr. Ulrich Mählert in der Gedenkbibliothek zu Ehren der Opfer des
Stalinismus am 22.März 2001

“Die Partei hat immer recht!“
Parteisäuberungen als Kaderpolitik in der SED (1948-1953)

Auch in den Jahren der Kampagnen gegen die Gedenkbibliothek hielt die Stiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur unbeirrt zu diesem antitotalitären Informations- und
Begegnungszentrum; Markus Meckel, Ehrhart Neubert und Rainer Eppelmann
bekundeten immer wieder ihre Solidarität und bis heute kommt von der Stiftung
finanzielle Unterstützung für die Arbeit der Einrichtung, nicht zuletzt auch die
Förderung durch den Berliner Landesbeauftragten für Stasi-Unterlagen, Martin
Gutzeit.
So schließt sich ein Kreis, wenn Dr. Ulrich Mählert, ein wissenschaftlicher
Mitarbeiter dieser Stiftung, hier einen Vortrag hält, denn auch sein Doktorvater, der
Mannheimer Zeithistoriker Hermann Weber, gehört zu den langjährigen Freunden
und Förderern der Gedenkbibliothek.

Dr. Mählert, Jahrgang 1968, ein Westdeutscher ohne irgendeinen persönlichen,
privaten oder familiären Bezug zur DDR oder zur Geschichte des Kommunismus,
beschäftigte sich während seines Studiums immer intensiver mit dem Thema
Parteigeschichte der SED, sodaß daraus schließlich „Beruf, Profession und
Leidenschaft“ wurde, wie er einleitend bekannte.
Sein Vortragsthema „Parteisäuberungen innerhalb der SED“ ist denn auch in der
Gedenkbibliothek sehr gut verortet, denn jenseits der Opfer in der Gesellschaft –
seien es nun Widerständler und Oppositionelle oder auch Bürger, die ohne
irgendeinen politischen Sinn in die Räder der DDR-Diktatur gerieten – gab es auch
eine hohe Anzahl von SED-Mitgliedern und SED-Funktionären, von überzeugten
Kommunisten, die in die Mühlen der Partei-Inquisition gerieten.
Parteisäuberungen waren stets ein besonders bedrückendes Phänomen in der
Geschichte des Kommunismus. Bereits nach der Gründung der Kommunistischen
Internationale 1919 lautete eine der 21 Eintrittsbedingungen für jede KP, in
regelmäßigen Abständen die eigene Mitgliedschaft zu überprüfen, sich zu trennen
von, wie es hieß, „korrupten, politisch unzuverlässigen, feindseligen Mitgliedern, von
politischen Feinden, die unter Umständen Zuflucht oder Unterschlupf in der Partei
gefunden hatten, von Karrieristen“ usw.
Die häufigsten und heftigsten Säuberungen erfolgten natürlich in der KPdSU, wobei
die Jahre 1936 bis 1938 mit den großen vier Schauprozessen ( Sinowjew, Kamenew,
Bucharin, Rykow u.v.a.) als die Zeit der blutigsten Exzesse anzusehen sind. Doch
diese Schauprozesse waren nur die Spitze des Eisberges: zwischen 1935 und 1941
wurden insgesamt ca. 20 Millionen sowjetische Bürger verhaftet, davon wurden
sieben Millionen erschossen, Parteimitglieder und Nichtparteimitglieder. Dennoch
wurde am schlimmsten in der eigenen Anhängerschaft gewütet: von den 2,5
Millionen KPdSU-Mitgliedern, die zwischen 1923 und 1928 aus der Partei
ausgeschlossen wurden, fiel die Hälfte den Säuberungen zum Opfer. Zwischen 1934
und 1938 wurden 7679 leitende Funktionäre hingerichtet. Von den 1966 Delegierten
des XVII. Parteikongresses der KPdSU („Parteitag der Sieger“) überlebten nur 858.
Schauprozesse gegen Parteifunktionäre fanden nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges in mehreren Ostblockstaaten ihre Fortsetzung (Slansky, Kostoff, Rajk).



Natürlich lassen sich die Ursachen für all diese Machenschaften nicht allein aus der
Persönlichkeit Stalins (Misstrauen, Verfolgungswahn, Rachsucht, Gigantomanie u.ä.)
erklären; Säuberungen sind vielmehr ein spezielles und sehr wesentliches
Herrschaftsmoment des totalitären Kommunismus (im Unterschied etwa zum
totalitären Nationalsozialismus!). Selbst der marxistische Ost-Berliner Historiker
Wolfgang Ruge muss „eine Aussage ... treffen, die den Stalinismus zusätzlich belastet.
Im Gegensatz zum Faschismus, der seine Gegner, und diejenigen vernichtete, die
seiner wahnwitzigen Rassen’theorie’ zufolge einer minderwertigen Kategorie
angehörten, vergriff sich Stalin an den Stützen seines eigenen Regimes. Er schickte
fast alle seiner engsten Kampfgefährten in den Tod, ließ Hunderttausende
Kommunisten ermorden (wohl weit mehr als irgendein faschistischer oder
militaristischer Diktator)“.
Parteisäuberungen bildeten auch einen Teil des Wandels des Kommunismus von
einer radikal sozialen Bewegung zu einer Form diktatorischer Unterdrückung. Wie
Hermann Weber herausgearbeitet hat, besitzt der Kommunismus vier
Eigentümlichkeiten, die ihn von anderen politischen Bewegungen unterscheiden.
&#61623; Der Kommunismus hat selbst mehr Kommunisten liquidiert als dessen
politischer Gegner.
&#61623; Potentielle und tatsächliche Kritiker und Oppositionelle („Querdenker“)
wurden bereits seit den zwanziger Jahren immer mehr aus den kommunistischen
Parteien herausgedrängt, was zur Ausrichtung dieser Parteien zu strenggläubigen,
hyperzentralistischen, militärisch-pseudoreligiösen Orden führte. (Hier liegt auch die
Ursache für die immer stärker werdende Unbeweglichkeit, die geistige Untüchtigkeit
sowie Reform- und Erneuerungsunfähigkeit des Systems, was schließlich Ende der
achtziger Jahre zu seiner Implosion, zu seinem Scheitern an den eigenen
Widersprüchen führte).
&#61623; Durch die Säuberungen wurde ein spezifischer Funktionärstyp kreiert, der
einerseits im Sinne des „demokratischen Zentralismus“ gegenüber der Parteiführung
fast hündische Ergebenheit praktizierte und exekutierte, der andererseits aber
gegenüber dem politischen Gegner (bzw. gegenüber dem, was er als einen solchen
anzusehen verpflichtet wurde!) sich mutig, einsatzbereit und kompromisslos bis hin
zur Selbstaufopferung zeigte. (Hier liegt auch die Ursache dafür, dass der
Kommunismus trotz oder gerade wegen dieser scharfen [im wahrsten Sinne des
Wortes tödlichen!] Ambivalenz immer wieder so faszinierend auf viele Menschen
wirken konnte: Ein Kampf, der z.B. in Spanien gegen Trotzkisten ebenso blutig wie
gegen Franco geführt wurde, erlaubte es auch immer wieder, sich mit dem ruhigem
Gewissen und der Überlegenheit des Fanatikers nur auf jeweils eine Seite zu
konzentrieren).
&#61623; Als eine organisationssoziologische Besonderheit führten die Säuberungen
zu einem fortgesetzten Kaderaustausch innerhalb des Funktionärskorps und der
Mitgliedschaft, mit allen positiven und negativen Folgen (auch hier eine Parallele zu
religiösen Orden).

So kam es auch in der SED als einer „Partei neuen Typus“ ab 1948 zu den für
stalinistische Parteien typischen Säuberungswellen. Die Stalinisierung der SED lief
parallel zur Stalinisierung der Gesellschaft und der übrigen Parteien in der
sowjetischen Zone bzw. in der zu gründenden DDR. Durch den Beschluss des
Vorstandes der SED vom 29.Juli 1948 „Für die organisatorische Festigung der Partei
und für ihre Säuberung von feindlichen und entarteten Elementen“ wurden die
organisatorische Angleichung der SED an das sowjetische Vorbild, die führende Rolle
der Sowjetunion, die Erklärung des Marxismus-Leninismus zur vorherrschenden und
dogmatischen Lesart der Parteiprogrammatik und der demokratische Zentralismus



als Richtschnur sanktioniert, um die SED auf ihre Funktion als Staatspartei
vorzubereiten.
Entscheidend dabei war, dass bereits1949 von den rund 1,8 Millionen Mitgliedern der
SED allenfalls noch 300 000 vor 1945 in irgendeiner Form mit den beiden
Arbeiterparteien KPD und SPD verbunden gewesen sind. Dieser eher heterogenen
Masse einfacher Parteimitglieder stand ein Apparat geschulter Kader von etwa 150
000 Mann gegenüber, die nicht ohne Grund räsonierten über „Sozialdemokratismus,
Sektierertum, religiöses Spinnereien“ und zahllose andere Abweichungen. Es galt
also, eine Partei, die damals auch noch gerade in ihrer Uneinheitlichkeit ein
Spiegelbild der Gesellschaft war, rücksichtslos auf einheitlichen Kurs zu bringen.
1948 geht es zunächst an die Sozialdemokraten. 1949 kommen die „Titoisten“ und die
West-Emigranten an die Reihe sowie jene Parteimitglieder, die in westlicher
Kriegsgefangenschaft waren. 1950 geraten einstige „linke“ und „rechte“ Abweichler
aus der KPD der zwanziger und frühen dreißiger Jahre ins Visier . 1951/52 sucht man
unter den Überlebenden aus Nazi-Konzentrationslagern nach vermeintlichen
Verrätern. 1953 schließlich richtet sich als Folge antisemitischer Kampagnen in der
Sowjetunion (Ärzte-Prozess) der SED-Bannfluch gegen Juden in den eigenen Reihen.
Die letzte große Säuberung erfolgte dann noch kurz nach Stalins Tod; sie traf alle
Mitglieder und Funktionäre, die beim „konterrevolutionären Putsch“ am 17. Juni
1953 geschwankt oder eine „kapitulantenhafte Haltung“ eingenommen hatten.
Die prominentesten Opfer der Partei-Inquisition jener sechs Jahre waren
Funktionäre wie Alexander Abusch, Anton Ackermann, Leo und Gitta Bauer, Walter
Beling, Paul Bertz, Franz Dahlem, Alfred Drögemüller, Lex Ende, Max Fechner,
Rudolf Feistmann, Bruno Fuhrmann, Erica Glaser, Erich W. Gniffke, Bruno
Goldhammer, Rudolf Herrnstadt, Hans Jendretzky, Erich Jungmann, Willy
Kreikemeyer, Ewald Kaiser, Norbert Kugler, Wolfgang Langhoff, Paul Merker, Kurt
Müller, Wilhelm Peter Prinz, Erich Reschke, Anna und Friedrich Schlotterbeck,
Werner Schwarze, Fritz Sperling, Berndt Steinberger, Georg Stibi, Hans Straschitz-
Schrecker, Hans Teubner, Jacob Walcher, Erica Wallach, Maria Weiterer, Wilhelm
Zaisser, Leo Zuckermann u. v. a.
Die Mehrzahl der Opfer jedoch blieb namenlos. Tausende von Kommunisten wurden
schon beim leisesten Verdacht auf „Abweichungen“ aus der Partei ausgeschlossen,
aus ihren Stellungen geworfen, verhaftet, abgeurteilt, ermordet, starben im
Zuchthaus oder im Lager.
Erst nach 1956 konnte man verklausulierten Erklärungen und versteckten Hinweisen
in der Parteipresse der SED entnehmen, dass insgesamt 11 896 „ungerechtfertigt
beschuldigte Genossen“, die infolge von „Machtmissbrauch der Sicherheitsorgane“
und „irrtümlichen Urteilen“ inhaftiert worden waren, nun freigelassen und
rehabilitiert seien.

Dr. Mählert resümierte am Schluss: „Der Kommunismus war eine radikale
Abspaltung von der Sozialdemokratie, eine Art Bastard der internationalen
Arbeiterbewegung. Er war ein Resultat des Ersten Weltkrieges und hatte deshalb
auch seine Halbwertszeit um die Jahrhundertmitte, mit dem Ende des klassischen
Stalinismus nach dem Tode des Diktators, bereits überschritten. Danach erstarrte er
immer mehr in sich selbst, übte sich nur noch in Machterhalt. Mit der Abkehr vom
Stalinismus leitete der Kommunismus selbst seinen Zerfall ein. Deshalb braucht man
sich auch heute nicht zu wundern, dass in der aktuellen Entideologisierung aller
Lager der Kommunismus keine Rolle mehr spielt.“

Hans Brückl


