
NATALIE TROTZKI ist dem Beispiel der Witwe LENINS, KRUPS- 
KAJA, gefolgt‘. Wie diese sich einst im Namen Lenins gegen 
die "Leninisten" wandte, so im Mai 1951 Natalie Trotzki . 
gegen die "Trotzkisten". Vor kurzem ist der deutsche Text 
der Absage von Trotzkis Frau an die IV. Internationale 
veröffentlicht.worden, aus dem hervorgeht, daß es vor al- ‘3 
lem die Aufrechterhaltung der Definition des stalinisti- ? 
sehen Staates als eines "Arbeiterstaates" durch die Trotz- 7 
kisten ist, welche die Lossagung Natalie Trotzkis von der t! 
IV, Internationale veranlaßt hat. (1) Sie wehrt sich dage- " 
gen, sowohl Rußland als auch die unter dem Drucke der rus- '! 
sischen Truppen stehenden Staaten Osteuropas als "Arbei- 
terstaaten" anzuerkennen und damit der stalinistischen Bü- ' 
rokratie in diesen Ländern eine fortschrittliche und sogar 
revolutionäre Rolle zuzuerkennen. Am untragbarsten von al- 
lem erscheint Natalie Trotzki aber der Standpunkt der IV, 
Internationale zum Kriege, d. h, der Standpunkt, in einem 
möglichen 111. Weltkrieg den stalinistischen Staat durch 
die internationale Arbeiterklasse zu verteidigen. Nur mit 
großer Bitterkeit habe sie in der Botschaft von der letz- 
ten Tagung~der Socialist Workers Party gelesen, daß Trotz- 
kis Ideen auch- weiterhin die IV. Internationale leiten 
würden., denn Trotzki selbst würde heute (9. Mai 1951), wo ' 
STALIN vom sozialistischen Vaterland nichts übrig gelassen, 
habe, diese These vom "Arbeiterstaat" kaum noch aufrecht- 
erhalten, 

-Die -Trotzkisten sind natürlich darauf die Antwort nicht 
schuldig geblieben. Die SWP in New York wandte sich am 
29' Mai 195.1 an Natalie Trotzki mit einer Erklärung, in 
der sie zunächst einmal zugab, daß man die Frage des Ar- 
beiterstaates von neuem diskutiere und daß die SWP ihr 
Me,inung -in diesem Punkt noch nicht endgültig festgeiegt 
ha,be, Aber es ist immerhin die Rede davon, "daß wir die 
Planwirtschaft weiterhin verteidigen", Die Argumente Nata- 

‘lie Trotzkis gegen die Definition der UdSSR als "entarte- 
ter Arbe.iterstaat" seien nur eine Wiederholung der Argu- 

74 

\ 



welche die “kleinbürgerliche Opposition’l’, geführt 
RNHAM und SCHACHTMAN, in den 3ahren 1939 und ‘1940 

vorgebracht habe. Natalie Trotzkis Ha1 tung -setze die über- 
Zeugung voraus, daß die Sowjetunion ein kapitalistischer 
Staat geworden sei .’ Die SWP ziehe es jedoch vor, “Trotz- 
kis Methode und Auffassung zu bewahren” und damit jene po- 
litische Linie, welche die “Verteidigung der Planwirt- 
schaft” in Rußland mit der *‘unversöhnlichen Opposition ge- 
gen den Stalinismus” verband. Man zitiert - in vorsichti- 
ger Auswahl ! - einige Absätze Trotzkis mit seiner Stellung- 
nahme zur ,russischen Außen- und Kriegspolitik während des 
II. Weltkrieges und fügt hinzu: “Elf Jahre später sehen 
wir keinerlei Grund, unsere Meinung über diesen oder jeden 
ähnlichen Kurs zu ändern.” 

Die us-amerikanischen- Trotzkisten versichern am Schluß, 
sie seien “Schüler von L, D, Trotzkitt, seine Erklärung 
des Charakters der Sowjetunion und des Stalinismus hätte 
sie für sein Banner gewonnen, Sie geben der Überzeugung 
Ausdruck, daß es außerhalb der von Trotzki gegründeten 
Bewegung “heute keine ernsthaften revolutionären Kräfte 
im internationalen Maßs‘tab” gibt. (2) 

So sehr wir geneigt sind, Natalie Trotzkis Ansicht über 
den Charakter des stalinistischen Rußlands zu teilen, so 
fürchten wir doch, daß nicht die Trotzkisten, sondern 
Trotzkis Frau vom “Trotzkismus” abgewichen ist ! 

\ 

g& 

Der Historiker hat immer einen doppelten Kummer: erstens 
den über die Unvollständigkeit und Unzuverlässigkeit der 
Dokumente und Quellen; zweitens den, daß dem Ergebnis sei- 
ner Forschungen oft gewisse Mythen oder Legenden entge- 
genstehen, die es unpopulär machen, Der Mythos der ,russi- 
schen Revolution lautet etwa: als Abschluß einer großar- 
tigen, auf dem Programm und der Or.ganisationsform der le- 
ninistischen Partei beruhenden, kompromißlosen Politik, 
wurde im Oktober 1917 planmäßig ein bewaffneter Aufstand 
unter Führiing der Bolschewiki unternommen, der nach sei- 
ner siegreichen Beendigung die beabsichtigte Diktatur des 
Proletariats verwirklichte und damit den Aufbau einer so- 
zialistischen Gesellschaftsordnung ermöglichte und ein- 
leitete. Die Fülle der geschichtlichen Tatsachen, welche 
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tigen Kolonialrevolutionen Asiens 
Punkt" dienen kann? Trotz2 yi warf Varga den Pfaffenbetrug- 
vor, daß die Theorie vom Aufbau des Sozialismus in einem;: 
Lande zur Anfeuerung der russischen Arbeiter notwendig se 
Wir fragen: sollen.vielleicht die europäischen 'und us-ame, 
rikanischen Arbeiter mit der Theorie von den Funds-menten 
für einen sozialistischen Aufbau im "Arbeiterstaate" ange- 
feuert werden, die erste eurasiatische Kolonialrevolution. 
(und unter ihrer Führung alle kommenden!) zu verteidigen? 
Wir werden eine Antwort auf diese Fragen erhalten, wenn w:, 
Trotzkis Haltung zu der stalinistischen Außen- und Kriegs; 
Politik während des 11. Weltkrieges betrachten. 

In einem Brief, den Trotzki nach dem Ausbruch des 11. Welt 
krieges, nach der Aufteilung Polens zwischen HITLER und' 
Stalin schrieb, stellte er fest, daß gewöhnlich Revolutio- 
nen keine geographischen Gegebenheiten verändern. Daher 
werde selbst ein "gesunder Arbeiterstaat" zur Expansion 
tendieren, und im Falle.Rußlands müßten deshalb die geo- 
graphischen Richtungen,mit denen der zaristischen Expan- 
sion zusammenfallen, Genossen, die aufgrund des Stalin- 
Hitl.er-Paktes der UdSSR den Titel "Arbeiterstaat" streiche 
wollten, seien genau so kindisch wie Stalin, wenn er eine 
in Ungnade gefallenen bolschewistischen Funktionär wieder 
den Lenin-Orden wegnehme. Marxistische Gesellschaftslehre 
und Hysterie seien absolut unvereinbar, Noch hätte, die sta 
linistische Bürokratie'die Oktoberrevolution nicht völlig -J 
ermordet, Und was den Einmarsch der Soldaten Stalins in 
Polen und in anderen Ostseegebieten betreffe so stehe doc 
wohl eines fest, nämlich "eine sehr fortschrittliche Tat- 
Sache", 

"daß weder der Zar noch Hitler noch CHAMBERLAIN den 
Brauch haben oder hatten, 'in den besetzten Gebieten 

4 
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das kapitalistische EigenturnS 
z u ve rnichten". 
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R-icht die’ Expansion oder ihre geographische Richtung macht 
i Trotzki den “Kremlgangstern” zum Vorwurf, “sondern einzjg 
-‘,und allein die bürokratische und konterrevolutionäre Ff e -‘. 

dieser Expansion, die allgemeine konterrevolu- 
‘tisnäre Aktivität der Bürokratie”. 

: 

Wir lernen daraus, daß eine Bürokratie zwar konterrevolutio- 
när sein kann, zugleich aber auch sehr progressiv, wenn sie 
das Privateigentum in den besetzten Gebieten beseitigt. (Be- 
kanntlich hat dies die Armee dieser Bürokratie oft auch “in 
individualistischen” Formen getan,) Weil aber die Bürokratie’ 
konterrevolutionär ist! findet es Trotzki notwendig, sie zu 

(20) Dürfen wir also folgern, daß die Trotzkisten 
nach dem Sturz des Stalinismus diese sehr fortschrittliche 
Expansionspolitik fortsetzen würden? 

.’ BS gab natürlich bei solchen Auffassungen Trotzkis einige 
Schwierigkeiten im trotzkistischen Lager selbst, Man wandte’ 

b efn, wenn die, konterrevolutionäre stalinistische Bürokratie 
,;,, die Sowjetunion führe, dann müsse man eine neue Kategorie 
& einführen: ,den “konterrevolutionären Arbeiterstaat”. Man ;: 

warf sogar die Frage auf, ob nicht die stalinistische Büro- 
$ kratie eine Klasse sei. Die Antwort auf diese und 
s; .; andere Einwände, die Trotzki in einem vom 18. Oktober 1939 
: datierten Aufsatze erteilt, ist wieder sehr. aufschlußreich, 
: Wenn das “bonapartistische Gesindel” in Rußland eine Klasse j *. dann würde dies ja bede,uten, “daß es nicht eine Fehl- 
; ie::&, sondern ein lebensfähiges Kind der Geschichte dar- 
j stellt”; wenn der “plündernde Parasitismus” die,ser Bürokra- , 
;, tie wirklich Ausbeutung im wissenschaftlichen Sinne wäre, 
” “dann heißt das, daß die Bürokratie eine historische Zu- 

kunft als herrschende Klasse besitzt”, Also: Parasitismus ! 
kann keine Ausbeutung sein, weil sonst die Bürokratie eine 
geschichtliche Zukunft als Klasse besäße; eine Klasse kann 
sie aber nicht sein, weil sie ja sonst statt einer Fehlge-, 
burt ein lebensfähiges Kind der Geschichte wäre, weil, SO 
schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein 
darf. Und das nennt sich noch “Verteidigung des Marxismus”! i 
(Ganz abgesehen davon, daß das “Kind” seine Lebensfähigkeit 
seit fast dreißig Jahren beweist und in einem fürchterli- 
chen Kriege behauptete .) 

Bewegten sich schon diese Argumentationen Trotzkis im Krei- 
se, so wird es geradezu komisch, wenn er sich der Methode 
der Analogie bedient, die hier allerdings schon eher Symbo- 
lismus ist. Er vergleicht nämlich die Sowjetunion mit einem 
schwer beschädigten, aber noch reparierfähigen Auto. Bei 
einem solchen müsse man unt’ersuchen, welche Teile noch gut 
und welche unreparierbar seien, um zu wissen, wie man die 
Reparatur beginnen müsse, 
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hat volle Be- 
“Der klassenbewußte Arbeiter wird gegenüber der Sowiet- 

union eine ähnliche Haltung einnehmen. Er 
rechtigung zu sagen, daß die Gangster der Bürokratie 
den Arbeiterstaat in ein ‘Teufel-mag-wissen-was-es-ist’ 
verwandelt haben. Aber wenn er von dieser explosiven 
Reaktion zur Lösung des politischen Problems-übergeht, 
ist er gezwungen festzustellen, einen beschädigten Ar- 
beiterstaat vor sich zu haben, in dem der Wirtschafts- 
motor beschädigt ist, der aber noch fortfährt zu laufen 
und der durch Ersetzen einiger Teile vollkommen wieder- 
hergestellt werden kann.” 

plan sieht, das dialektische Denken ist bei Trotzki hier at 
. . . das Auto gekommen ! “Natürlich ist dies nur eine ‘Analo- 
gie”, bemerkt Trotzki. Die dialektische Kategorie der ge- 
sellschaftlichen Totalität kann aber höchstens durch einer 
Organismus verbildlicht werden, niemals durch einen Mecha- 
nlsmus, in dem das Ganze die bloße Summe des mechanischen 
Zusammenwirkens seiner Teile ist. So denken Mechanisten ur 
. . . Organisatoren! 

So behauptet Trotzki’, unerschüttert von den Einwänden der 
Opposition, nicht nur, daß auch ein “Arbeiterstaat” eine 
konterrevolutionäre Rolle in der internationalen Arena spi 
len könne, sondern er sei auch im überlieferten (nicht- 
marxistischen) Sinne imperialistisch: 

“Die treibende Kraft hinter der Moskauer Bürokratie ist 
zweifellos die Neigung, die eigene Macht, das Ansehen 
und die Einkünfte auszudehnen. Dies ist der Grundbe- 
standteil des ‘Imperialismus’ im weitesten Sinne des 
Wortes? ein Grundbestandteil, der in der Vergangenheit 
eine Eigenschaft aller Monarchien, Oligarchien, herr- 
schenden Kasten, mittelalterlichen Staaten und Klassen . . 

Verstehe man aber (mit Lenin) unter Imperialismus “die ex- 
pansionistische Politik des Finanzkapitals”, so sei dies 
mit der Außen- und Kriegspolitik der “bonapartistischen Bü- 
rokratie” nicht identisch. Die richtige Definition sei: 

“Politik einer bonapartistischen Bürokratie eines entar- 
teten Arbeiterstaates in imperialistischer Umfassung.” 

In Hinblick auf den Stalin-Hitler-Pakt erklärt aber Trotzki, 
daß unter gewissen Umständen bis zu einem gewissen Grad in 
einer bestimmten Form “die Unterstützung dieses oder jenes 
Imperialismus selbst für einen völlig gesunden Arbeiter- 
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‘Staat’ unumgänglich ist”, eben wegen der Unmöglichkeit! die 
Ketten der imperialistischen Weltbeziehungen zu zerreißen, 

:-jene imperialistische Umfassung zu brechen. So erklärt al- 
so Trotzki das Bündnis zwischen Hitler-Deutschland und Sta- 
lin-Rußland vom 23. August 1939. Er gibt zu, daß Moskau 
“jetzt damit beschäftigt” sei, “Hitlers Ausplünderungspoli- 
tik zu decken”. Aber, fügt er hinzu, auch dies verwandele 

“‘Falls England und Frankreich morgen Leningrad und Moskau 
so sollten die französischen und engli- 

Wenn aber z. B, Hitler den Versuch machen würde, sich die 
stalinistisch regierte Ukraine anzueignen’; dann erklärt die 
IV. Internationale: "Gegen Hitler werden wir diese von Sta- 
lin versklavte Ukraine verteidigen.” Die “unbedingte Ver- 
teidigung der UdSSR” gehört eben zu ihrem Programm und das 
heißt nach Trotzki, 

sie “nicht das Interesse der Verteidigung der Sowjetunion 
(oder das der kolonialen Revolutionen) aus dem Auge verlie- 
ren” dürfen, Dabei sieht Trotzki immerhin die theoretische 
Möglichkeit (1939!) der völligen Niederlage und des Ver- 
falls der internationalen Arbeiterbewegung, in welchem Fal- [<2 

B:. le auch die Sowjetunion in der Form eines l’bürokratischen !p 
Fx 

Kollektivismus” zu einer Ausbeutungsgesellschaft werden müs- 

[ 
se. Wenn die reaktionären Kräfte in der Gesellschaft siegen, 
dann gebe es nur die Möglichkeit der.Barbarei: 
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Aber diese Möglichkeit als unvermeidlich anzusehen, entsprl 
ehe einer Auffassung des tiefsten geschichtlichen Pessimis. 
mus . Zu einem solchen bestand nach Trotzkis Auffassung im 
Jahre 1939 noch kein Anlaß, indem er auf das in der Wochen; 
ausgabe der französischen Zeitung “Paris-Soir” vom 31, Au- 
gust 1939 veröffentlichte Gespräch zwischen COI!LONDRE 
Hitler verweist. Der französische Botschafter warnte Hitler 
in der’ letzten Unterredung vor seiner Abreise vor der Dop-’ 
pelziingigkeit Stalins und ,sagte ihm: 

“Der wirkliche Sieger (im Falle eines Krieges) wird 
Trotzki sein, Haben Sie das berechnet?” 1 

Und Hitler gibt die “erstaunliche” Antwort: 
“Ich weiß”, als ob es eine schon lange entschiedene 

Frage ist. 

Trotzki findet dieses Gespräch wohl deswegen so merkwürdig, i 
weil er es so deutet: die Vertreter der Barbarei zweifeln j 
nicht daran, “daß ihre Barbarei durch die sozialistische .’ 
Revolution besiegt wird”. Er glaubt, Coulondre habe nur dem i 
Gespenst dieser Revolution einen persönlichen Namen gege- 

, ben. (Zl) Was würde wohl Trotzki im Jahre 1951 dazu gesagt 
haben, da@ auf den 11. Weltkrieg weder die sozialistische 
Revolution folgte noch der Trotzkismus siegte? 

“Faschismus auf der einen, Entartung des 
Staates auf der ,anderen Seite umreißen 
politische Form der Neo-Barbarei .?’ 

VIII. 

Im Jahre seiner Ermordung (1940) veröffentlichte Trotzki ei- 
nen “Offenen Brief” an den Genossen Jamef; Eurnham, der ge- 
mei sam mit dem Genossen Schachtman die Opposition gegen 

z Trot ki begann, indem er die Frage nach der Natur des sta- 
linistischen Staates aufwarf, (Wir stehen hier vor dem em- 
bryonalen Stadium seiner “managerial. revolution”,)” Aus die- 
sem Briefe ist hier zunächst -nur ein Punkt von Interesse: 
Trotzki behauptet nämlich (unter Berufung auf das Pariser 
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,r-Organ d,er’Menschewiki) t “daß der Vormarsch der Roten Armee ., 
,~,-(in Polen, Huhn) von einer Welle des revolutionären Auf- 

i’ schwungs begleitet war”, die sich bis zu den rumänischen 
Bauern verbreitete und daß die russische Invasion einen, Bür- 

[: gerkrieg darstelle, obwohl er “auf den Bajonetten von außen 
:,> hereingetragen” und von der Moskauer Bürokratie kontrolliert 
i., ’ worden sei. (22) Da sich aber Trotzki in seiner polemischen 
I Schrift “Von einer Schramme bis zur Krebsgefahr” wenige Wo- 
! chen, später noch gründlicher mit der Opposition Burnham- 
; Schachtman ‘und ihren Thesen: 

1) die Außenpolitik des Kremls ist “imperialistisch”; 
2) die UdSSR kann nicht mehr “unbedingt” unterstützt 

werden, 

,:’ auseinandersetzte, gehen wir gleich zu einer Untersuchung 
und Betrachtung derselben über. ir Ti %’ 
Aus Trotzkis Schrift geht zu&chst einmal hervor,daß Schacht- 

., man Trotzki folgendes vorwirft: erstens sei er ein Anhän er 
i einer bürokratischen Revolution statt einer Revolution _’ .*h 

1 ie assen; 
, vor dem Stalinismus Ausdruck. Trotzki dagegen wirft Schacht- 
’ man vor allem vor, daß er “in den Fußstapfen Burnhams stap- 

fe”, dieses “Priesters der bürgerlichen Wissenschaft”. Doch 
zur Sache. Aber wo anfangen? 

-. 
Beginnen wir damit, daß Schachtman Trotzki an jene Polemik 
erinnert, in, der Lenin gegenüber Trotzki die Existenz ‘ei- 

. nes reinen “Arbeiterstaates ” bestritt und erklärte,Trottki 
‘wiederhole seinen Fehler von 1920 in der Diskussion über 
die Stellung der Gewerkschaften zum Sowjetstaat. Tro,tzki 
verteidigt sich zunächst damit, daß Lenin jene Definition 
des Sowjetstaates vom 30. Dezember 1920 am 19. Januar 1921 
wie folgt berichtigt habe: 

“Ich’hätte sagen sollen: ‘Der Arbeiterstaat ist eine Ab- 
s traktion. In Wirklichkeit haben wir einen Arbeiter- 
staat, erstens mit der Besonderheit, daß im Lande nicht 
die Arbeiter-, sondern die Bauernbevölkerung überwiegt; 
und zweitens einen Arbeiterstaat mit bürokratischen AUS- 
wüchsen’ .” 

Trotzki spricht von einem “bedeutenden Irrtum in der Rede- 
wendung über die Definition der Natur des Sowjetstaates” und 
kann doch damit eigentlich nur meinen, daß Lenin erst sagte, 
man hätte in Wirklichkeit keinen Arbeiterstaat, sondern ei- 
nen Arbeiter- und Bauernstaat. (23) Die Richtigstellung be- 
steht alSo genau besehen nur darin, daß der Arbeiterstaat 
nicht zugleich auch ein Bauernstaat ist. Im übrigen gibt 
Trotzki seiner Ansicht Ausdruck, Lenin habetdamals mit sei- 
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,ner Argumentation gegen ihn unrecht ge‘habt, denn “es gab -! 
keinen Meinungsunterschied zwischen uns über die Definition ---_- 
des Sowjetstaates”‘. Entscheidend sei vielmehr, daß die 1 _.- - Je - 
finition von 1920/21 bis heute (1940) “unverändert 1 ~~ _. _ conkret” 
(welch eine Dialektik!) sei und in Verbindung mit der Ver- ~3 
teidigung’der UdSSR gegen den Imperialismus nach wie vor ‘*: 
das Proletariat verpflichte, den gegebenen russischen Staat -: 
zu verteidigen. 

Schachtman vertrat gegeniiber Trotzki die Meinung, im Zusan- 
nenhang mit dem Gewerkschaftsproblem sei es 1920/21 richtig 
gewesen, die Frage nach der Art des in der Sowjetunion be- 
stehenden Staates aufzuwerfen; ebenso richtig sei dies jetzt 
im Zusammenhang mit den im September 1939 ausgebrochenen 
Kriege, Man könne den weit fortgeschrittenen Grad der Entar- 
tung des Sowjetregimes nicht immer wieder unter Hinweis auf 
die intakte “Existenz des nationalisierten Eigentuns” als 
nicht entscheidend behandeln, Ohne Zweifel hat Schachtman 
damit den Wundesten Punkt der Position Trotzkis angerührt. 

Damit stehen wir wieder vor den Komplex: Privat- und Staats- 
eigentum, Beziehung von Wirtschaft und Politik zueinander. 
Hat Trotzki inzwischen aufgrund seiner Auseinandersetzung 
mit Burnhan und Schachtman seine bereits dargestellten Auf- 
fassungen modifiziert? Sehen wir zu. Wir finden in seiner 
Polemik einen Abschnitt mit den Titel: “Das Abstrakte und 
das Konkrete: Wirtschaft und Politik”. Hier erklärt er es 
als eine Zeitverschwendung Schachtmans, den Beweis zu ver- 
suchen, daß das nationalisierte Eigentun nicht an und für 
sich, automatisch, augenblicklich und direkt die Politik des 
Kremls bestimme, Denn die “Eigentumsformen bestimmen” erst 
“durch eine ganze Serie von Zwischenfaktoren und Wechselbe- 
Ziehungen nicht allein di.e Politik, sondern das gesamte Gei- 
s tes leben” e 
schafts- 

Wir lasen schon bei Trotzki die Wendung: “Wirt- 
oder Eigentumsverhältnisse” (1929). Hier scheinen 

wi.eder die Eigentumsformen den Wirtschaftsformen gleichge- 
setzt worden zu sein. Das Nationaleigentum könne schon des- ’ 
wegen die Politik des Kremls nicht unmittelbar bestimmen, 
weil es zwischen der durch die Oktoberrevolution gegründe- 
ten gesellschaftlichen Basis und den Tendenzen des staatli- 
chen “Uberbaues” einen Gegensatz gebe; er - Trotzki - habe 
schon vor siebzehn Jahren (1923) öffentlich auf den wachsen- 
den Widerspruch zwischen beiden hingewiesen.. Schritt für 
Schritt habe er die 
von Proletariat und 
anderen Klassen und 
auch außerhalb des Landes” verfolgt und festgestellt, Ja, 
am Schluß seiner polemischen Schrift erklärt Trotzki sogar: 



“Die Herrschaft der stalinistischen Bürokratie wäre ohne \ 
die GPU, die Armee, die Gerichte und so weiter undenk- 
bar. Die Sowjetbürokratie unterstützt Stalin gerade a-es- 
halb, weil er der nteressen am 
besten verteidigt.” 

Welche Interessen denn,‘ wenn Trotzki die Sowjetbürokratie 
1932, wie wir uns erinnern, “als System der lebendigen Ein- 
wirkung der Massen auf die Wirtschaftsstruktur” bezeichnete? 
Trotz dieser wachsenden Abhängigkeit der stalinistischen Bü- 
rokratie von anderen Klassen (welchen?) und zunehmenden LJn- 
abhängigkeit von der Arbeiterklasse will aber Trotzki die 
These vom “Arbeiterstaat” nicht aufgeben. Seine Begründung 
offenbart seinen ganzen bolschewistischen (etatistischen) 
Doktrinarismus : 

“Falls aber . . . die UclSSR völlig aufgehört hätte? ein Ar- 
beiterstaat zu sein, so wäre keine politische 
(nur gegen die *Sowjetbürokratie’, Huhn), sondern e ine 
soziale Revolution erforderlich.” 

Eine soziale Revolution jedoch verändert die ökonomische 
Struktur durch den Sturz einer herrschenden Klasse. Die Kon- 
sequenz also, die Trotzki ablehnt, besteht darin, die sta- 
linistische Bürokratie als eine neue herrschende 
Klasse aufzufassen und ihr System als eine andere ökonomi- 
sche Struktur. (Burnham zog diese Folgerung und entwickel- 
te seine Theorie von der Revolution der Manager,) 

IX --2 

Der eigentliche Gegenstand der Diskussion Trotzkis mit der 
Opposition Burnharm-Schachtman ist cilso nicht die Frage des- .. 
“Arbeiterstaates” an sich, sondern die Frage; “Ob die So- 
wjetunion noch ein Arbeiterstaat, wenn auch entar- 
tet ist oder ob er schon in eine neue Art 
Ausbeuterstaat umgeschlagen ist.” Es ist deut- 
lich, daß Trotzki und seine Anhänger sich verzweifelt so lan- 
ge wie möglich mit anthropologischen und medizinischen Ter- 
mini (“degeneriert”, 81gesundVV) gegen die zweite Alternative 
zu wehren versuchen. Ihre Anerkennung würde ja den ganzen 
bolschewistischen Etatismus umwerfen, Trotzki selbst muß aber 
zugeben : 
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"1. die Züge, die im Jahre 1920-eine ‘bürokratische Del24 

Da nun in einem möglichen Kriege imperialistischer Staaten 
gegen Rußland diese nicht nur die bürokratische Diktatur,. I. 
sondern auch die staatliche Planwirtschaft liquidieren und * 
das Land in Einflußsphären nach ihrem Sieg aufteilen wiirden,,.g 
wäre eine Stabilisierung des Imperialismus durch diese er- .> 
neute Kolonisierung Rußlands und damit wieder eine .f neue 
Schwächung des Weltproletariats (und wohl vor allem der Ko-‘! 
lonialvölker) unvermeidlich, 
ke-ine Wirklichkeit darstellt, 

(24) Solange aber dieser. Krieg ‘! 

IV, Internationale darin: 
besteht die Hauptaufgabe der ‘/ 

“Es ist notwendig, die Biirokratie zu stürzen. Diese Auf- 
gabe kann nur durch die Schaffung einer illegalen bol- 
schewistischen Partei in der UdSSR bewä.ltigt werden.“ 

Wir glauben allerdings, daß dann der circulus vitiosus ‘nur i 
von neuem beginnen würde. Trotzki aber verweist, wie aus 
seinem “Offenen Brief an den Genossen Burnham” hervorgeht, 
dieser Perspektive entsprechend, den Genossen Schachtman in 
einem %rief vom 20. Januar 1939 “auf die unbedingte Notwen- 
digkeit, aufmerksam die- innere Entwicklung der stalinisti- 
schen Partei zu verfolgen”. IJnd in seiner Polemik gegen ihn 
zitiert er die folgende Stelle aus diesem Brief: 

“Ich kann nicht verstehen, ‘warum der ‘Socialist Appeal’ 
immer wieder die stalinistische Partei vernachlässigt. 
Diese Partei stellt jetzt eine Masse von Widersprtichen 
dar. Spaltungen sind unvermeidlich.’ Die nächste wichti- 
ge Erwerbung (gemeint ist wohl ein Zuwachs der IV,Inter’- 
nationale, Huhn) wird sicherlich aus der stalinistischen 
Partei kommen. Unsere politische Aufmerksamkeit sollte 
darauf konzentriert werden.” 
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..%uß man aus einer solchen Perspektive nicht den Eindruck ge- 
Cwinnen,, als ob das leitende Prinzip *der ganzen trotzkisti- 
sehen Politik die bloße Wiedereroberung der Macht in Kußland 

-durch Trotzki und seine Anhänger ist? 
‘Wir hörten von Trotzki, daß das System der Planwirtschaft 
auf der Basis des Staatseigentums an den Produktionsmitteln 
“auch weiterhin” eine kolossale Errungenschaft der Mensch- 
heit darstelle. Er ist davon so überzeugt, daß er Schacht- 
man gegenüber im Zusammenhang mit der russischen Expansion 
im Tone der Empörung,eine polemische Frage stellt, ohne zu 
bemerken, welch ein interessantes Problem er damit aufwirft: 

“Will Schachtman etwa im Zusammenhang mit der UdSSR sa- 
gen, daß das Staatseigentum an den Produktionsmitteln 
eine Bremse an der Entwicklung geworden ist und daB die 
Ausbreitung dieser Eigentumsform auf andere Länder eG 
ökonomische Reaktion darstellt?” 

Warum eigentlich nicht? Würde ,eine solche Wandlung denn der 
Dialektik der Geschichte widersprechen? Auch aas Privatei- , 
gentum war einmal progressiv und verwandelte sich dann in 

_ eine Bremse der Entwicklung, Warum sollte ausgerechnet das 
Staatseigentum an den Produktionsmitteln einer solchen Dia- 
lektik nicht unterworfen sein, wenn ENGELS bereits im Jahre 
1880 feststellte (25) : 

“Nur in dem Falle, daß die Produktions- oder Verkehrsmit- 
tel der Leitung durch Aktiengesellschaften wirklich ent- 

/$ wachsen sind, daß also die Verstaatlichung ökonomisch 

Po 
unabweisbar geworden ist, nur in diesem Falle bedeutet 

g- sie, auch wenn der heutige Staat sie vollzieht, einen 
Y ökonomischen Fortschritt,die Erreichung 6.. einer neuen Vor- 
” stufe zur Besitzergreifung aller Produktivkrafte durch :, die Gesellschaft selbst,” , ._ 
i ; 

Sollte also nicht dort, wo im Laufe der inzwischen abge- 
.’ .laufenen~ siebzig Jahre die Besitzergreifung der Produk- 5 - 

tionsmittel durch die Gesellschaft .. 
selbst ökonomisch unabweisbar geworden ist - und nur 
dies ist schließlich Soz?alismus!- das vor- 
handene Staatseigentum an den Produktionsmitteln lu einem 
ilem$schuh der weiteren Entwicklung geworden sein? Und könn- , 
te nicht tatsächlich die Ausdehnung des russischen Staats- ,_ 
kapitalismus auf vorgeschrittenere europäische Länder eine 
ökonomische Reaktion im Gefolge haben? Das Staatseigentum 
an den Produktionsmitteln (Etatismus) ist also bestenfalls 
eine Vorstufe zum Gesellschaftseigentum an ihnen (Sozialis- _’ 
mus) . Doch verdeckt die Bezeichnung “Eigentum” noch den ent- 
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dGid~~a~~ Umstand-, daß die 
I  

“Assoziationen der freien ur 
gleichen Produzenten” unmittelbare Vcrfüg! 
o,ewalt über die Produktionsmittel haben müssen. Nur dies 
der Sinn der Außerurig von Engels sein, daß die Gesellscha 
über das “formelle” Stadium aes Staatseigentums an den Pr 
duktivkräften hinaus “offen und ohne Umwzge”, d. 
den Staat, von den Produktivkräften Besitz ergreifen soll 
(siehe Fußnote 25) Es ist die Stellung der gesellschaftli 
chen Gruppen im Produktionsprozeß,‘\,welche sie als Klassen ,’ 
konstituiert f erst post festum werdf 
ristisch kodifiziert, d. h. als Eigt 
geben. 

“*ur,r;r”rr~lo-,lul‘~F:ll cru3gr;.: 
Trotzki dagegen identifiziert die Klassen- und Ei-. 

gentumsbeziehungen, indem er schreibt: “Eilassen (Eii 
tums-)beziehungen” (1940) und “Wirtschafts- oder 
tums’verhältnisse”. 

‘Ei,.-- 
Deswegen kann auch das bloße Staats- 

?n diese Positionen ju 
>nf.,mchn~;ah>snnnn ns..-,. 

eigentum an den Produktionsmitteln nur im Sinne eines “Ju- 
ristensozialismus” (Engels, 1887) ein sozialistisches Fun-‘ 
dament schaffen; tatsächlich wird dieses erst mit der er- 
sten, wenn auch vielleicht nur partiellen, Verfügungsge- 
walt der Produzenten über die Produktivkräfte geschaffen. 

X 2 

Betrachten wir nun im Lichte dieser marxistischen Auffassun 
gen Trotzkis weitere Ausführungen über den “Arbeiterstaat”, 
seine Expansion und seine Verteidigung. Gegen seinen folgen 
den Satz könnte man scheinbar kaum etwas einwenden: 

“Eine von den nationalen Einengungen befreite Planwirt- 
schaft auf der Basis des sozialisierten 
Eigentums ist die Aufgabe des internationalen Proleta- 
riats, vor allem aber in - Europa.” 

Kenn man nur nicht - und doch auch Trotzki selbst - unter 
“Sozialisierung” nun einmal “Nationalisierung” verstände! 
Er entwertet unmittelbar darauf selbst diesen Satz, indem 
er die “bürokratischen Methoden des Kremls” bei der “Ent- 
eignung der Besitzenden in Polen und Finnland” mit den “dy- 
nastischen Methoden der Hohenzollern bei der Einigung 
Beutsch7ands” vergleicht. 
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Zwischen der Verteidigung reaktionärer Eigentumsformen 
durch reaktionäre Mittel und der Einführung fortschritt- 
licher Eigentumsformen durch bürokratische Methoden 
wählen (wir) das kleinere übel.” 

: Immerhin werden also hier die bürokratischen Methoden zu 
: Ni tte In der Einführung fortschrittlicher Eigentumsformen 

und dn es sich um eine Durchführung von Verstaatlichungs- 
maßnahmen, also um eine Ausdehnung bürokratischer Verfii- 
gungsgewal t handelt, werden sich die Bürokraten freuen,wenn 
man ihnen bescheinigt, da8 sie den Fortschritt bewerkstel- 
ligen, 
wirft: 

Es ist aber die gleiche Bürokratie,der Trotzki vor- 

“Die Verteidigung ihres eigenen parasitären Interesses 
nimmt bei der Bürokratie den ersten und entscheiden- 
sten Platz in dersegenwärtigen Außen- und Innenpoli- 

richten wir einen tödlichen Kamof. tik ein. Dagegen 
1 l 

aber in letzter Analyse wird auch trotz des Interesses 
der Bürokratie in einer ? 
Interesse des A rTe 

ehr entstellten Form d a s’ 
iterstaa- 

tes wiedergespiegelt .” 

1~ D&s gilt - wie gesagt - für die bewaffnete Intervention Rufs- 
s lands aufgrund des Hitler-Stalin-Paktes in Ost-Polen und 
t seinen Einfall ‘in Finnland. Selbst unter solchen Umstanden 
5 verteidigt die IV. Internationale die Interessen des Arbei- 
i terstaates, denn unabhängig von den Zielen dieser oder jener 
i:. Regierung , unabhängig von den Anlässen, die zum Kriege füh- 
i ren mögen, schreibt Trotzki., wird in dem gegenwärtigen Krie- 
f ge “zwischen der UdSSR und der kapitalistischen Welt” (1940) 
$ auch das Schicksal jener “historischen Errungenschaften” 
; verwickelt, “die wir bedingungslos verteidigen, bedingungs- 

los d. h., trotz der reaktionären Politik der Bürokratie”. 
Natürlich kennen wir diese historischen Errungenschaften 
schon: “das Staatseigentum und das Außenhandelsmonopol ,” 
Das Interesse des Arbeiterstaates ist offenbar mit diesen 

’ identisch, So behauptet Trotzki, der Einfall der Roten Ar- 
mee in Ost-Polen am 17. September 1939 habe einen “bürokra- 
tischen Impuls in Richtung auf die sozialistische Revolu- 
tion” ausgelöst und dies wäre nicht< möglich gewesen, wenn 
nicht die Bürokratie - vermutlich in “letzter Analyse!” - 
“ihre Wurzeln in einem Arbeiterstaat” hätte! Das stimmt so- 

: gar, denn wir haben gesehen, daß die Definition “Arbeiter- 
staat” allein noch auf dem Staatseigentum an den Produk- 
tionsmitteln und auf dem staatlichen Außenhandelsmonopol be- 
ruht,und beides sind tatsächlich die juristischen “Wurzeln” 
der Bürokratie. Worin bestand aber die soziale Umwälzung in; 
den von der stalinistischen Armee besetzten Gebieten? Das 
westliche Bjelorußland und die westliche IJkraine (das frü- 
here Ost-Polen) wählten eine Nationalversammlung. 
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“Das Wahlprogramm; das natürlich vom Kreml diktierti,i 
enlhis 2 t Jrei äußerst wichtige Punkte: den Axischluß‘.i: 
beider Provinzen an die Föderation der UdSSR, die Ko 
fiskation der Rittergüter zugunsten der Bauern und d 
Nationalisierung de,r Schwerindustrie und der Banken, 

Es war also im wesentlich’en das Programm der agrarischen 
volution eines industriell zu’rückgebliebenen Landes, wie’ 
in ganz Eurasien immer wieder auftauchen wird, oft sogar 
dem ersten Punkt, wenn das Land im Machtbereich Rußlands 
liegt. Trotzki aber erklärt, der Kreml, der doch das 
programm diktierte, sei durch 

Wahl ; 
!,- ::j >V’ 

3 
“nichts ‘anderes als die soziale Grundlage der Sowjetunii 

l .  .  zu einem sozialrevolutionären Programm” ‘? 
,.; 

gezwungen worden! Er habe trotz seines Bündnisses mit dem> 
Nationalsozialismus jene sozialen Veränderungen durchgefüh 
Doch, in welchem Sinne zwang “die soziale Grundlage der Sb 
wjetunion ” die Kreml-Bürokratie zur sozialen Revolution i6 
Ost-Pol\en? Trotzki selbst gibt darauf eine eindeutige Ant;i> 
\-Ort: “Hätte sie dies ,nicht gemacht, so hätte sie das Lan4 
auch nicht in die UdSSR aufnehmen können.“! 

Nun hat es aber bekanntlich Enteignungen des Großgrundbeii 
zes zugunsten. der Bauern und Verstaatlichungen von Banken 
und Schwerindustrie auch schon in anderen Ländern gegeben,; 
deren Staaten auch Bürokratien aufweisen, die vom Proleta- 

I riat unabhängig und dafür abhängig von anderen KlasSen und 
Gruppierungen sind. Wir haben aber nie gehört, daß die Ar- 
beiter die “sozialistischen Pundamente” dieser Länder ver:., 
teidigen sollen, Trotzki selbst zitiert nun in seiner Pole4 
mik gegen Schachtman eiriige Absätze aus der “New York Time 
über das frühere Ost-Polen, 
ze stehen: 

in denen auch die folgenden Sä! 

“In der Industrie sind bis jetzt drastische Enteignungs; 
akte noch nicht in großem Umfange durchgeführt worden’. 
Die Hauptzentren des Banksystems, des Eisenbahns 

.beiter jetzt eine Produktionskontrolle aus.” 

In den kleineren und mittleren Industrien dürfen die Arbei- 
ter also die Produktion kontrollieren, in den. größten und 
verstaatlichten jedoch nicht. Was folgt aber aus der Tat- 
sache, daß umfangreiche Enteignungen nach der russischen 
Besetzung in der Industrie nicht einmal stattgefunden ha- 
ben? Und das trotz der programmatischen Forderung der Na- 
tionalisierung der Schwerindustrie und der Banken? Lag dies 
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,twa ,daran, daß die Hauptbanken, die Eisenbahnen und größe- 
en‘ Industrieunternehmungen schon vor dem Einmarsch ‘der Ro- 

rten Armee vom kapitalistischen polnischen Staate enteignet 
<‘worden waren und damit “eine kolossale Errungenschaft der 
~.~~Henschheit” schon vorhanden war? So bleibt als wesentlicher 
‘, Punktsder von der Roten- Armee in Ost-Polen ausgelösten ge- ‘. 

sellschaftlichen Veränderungen nur die “agrarische Revolu- 
1,’ .tion” übrig, die Trotzki auch ausführlicher behandelt, (26) 
‘:Was hat aber die Ausbreitung der eurasiatischen Bauernrevo- 
I lutionen und der sich auf ihnen erhebende staatskapitalisti- 
; ,sehe Aufbau einer nationalen Großindustrie mit der Errich- 
“tung und Verteidigung bzw. Expansion eines “Arbeiterstaa- 

tes” zu tun? 

“Vom Arbeiterstaat war schließlich schon bei Trotzki selbst 
,nichts mehr übrig geblieben als die Staatsplanwirtschaft auf 
der Basis des Staatseigentums an den Produktionsmitteln. Die 

.Socialist Workers Party in den Vereinigten Staaten disku- 
: tierte, zwar immerhin schon darüber, ob man noch an der De- 
: finition “Arbeiterstaat” festhalten könne, erklärt aber be- 
::reits, “daß man die Planwirtschaft weiterhin verteidigen” 

müsse. Wir begreifen jetzt, daß sie tatsächlich konsequente 
Trotzkisten sind: Die Definition “Arbeiterstaat” ist nicht ,, 

-so verteidigungswürdig wie die Staatsplanwirtschaft und das 
Staatseigentum an den Produktionsmitteln . . . nämlich für 
Etatisten. Es war richtig von der Genossin Natalie Trotzki, 

,sich von den Trotzkisten ab.zuwenden, aber im Namen und im 
Geiste Trotzkis konnte sie es nicht tun, Selbst aus der Per- 
spektive des “tiefsten geschichtlichen Pessimismus” heraus, 
der, Auffassung Rußlands als eines neobarbarischen Systems, 
der theoretischen Biöglichkeit einer weder bürgerlichen noch 
sozialistischen Ausbeutungsgesellschaft des “bürokratischen 
Kollektivismus”, würde nach Trotzki noch nicht die Folgerung 
zu ziehen sein, die These der unbedingten Verteidigung der 
Sowjetunion aufzugeben, wenn und solange noch die, Staats- 
planwirtschaft und das -Staatseigentum an den Produktionsmit- 
teln in ihr besteht. Daher müssen wir Natalie Trotzki wider- 
sprechen, wenn sie den Trotzkisten erklärt, sie sehe keinen 
der Gedanken Trotzkis in ihrer Politik, Es sind deren - lei- 
der! - nur zu viele. Und das Schlimmste: es waren schon zu 
Lebzeiten Trotzkis “alte und überlebte Formulierungen”. Die 
neue Arbeiterbewegung wird sowohl die Formeln. des Trotzkis- ’ 
mus wie die trotzkistischen Offiziere zur BeWältigung ihrer 
Aufgaben ‘entbehren können, 
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