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I.

Lenins Tätigkeit richtete sich in der Zeit vor der ersten russischen Revolu
tion in erster Linie darauf die Revolutionstheorie des Marxismus auf die spezi
fischen Verhältnisse Russlands auszuarbeiten und anzuwenden, jene theore
tisch-politischen Thesen zu bestimmen, welche den Weg der Realisierung der 
sozialistischen Revolution in sich einschliessen.

Ohne auf alle wesentlichen Elemente der Untersuchungen und Folgerun- 
gen, welche Lenin auf diesem Gebiet anstellte, einzugehen, möchten wir nur 
auf einige Definitionen aufmerksam machen, welche auch mit der späteren 
theoretisch-politischen Tätigkeit eng verbunden sind und welche klar andeu
ten, wie Lenin den Marxismus auslegte.

Die im Jahre 1894. verfasste bedeutungsvolle Arbeit Lenins „W er sind 
diese Volksfreunde und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten“ bezeich
net Russland als eine dem Wesen nach kapitalistische Gesellschaft, lässt jedoch 
nicht ausser Acht, dass in Russland auch andere Lebensverhältnisse anzu
treffen sind. Seiner Formulierung nach war die russische Gesellschaft eine 
Bourgeois-Organisation,1 der russische Staat aber ein Machtorgan der Bour
geoisie und auch die Bauernschaft löste sieh in dieser Gesellschaft unter Bour
geois-Verhältnissen auf.2 Dies letztere bedeutete, dass er die Bauernschaft im 
alten Sinne — ebenso wie in der feudalen Gesellschaft — damals noch nicht als 
Klasse betrachtete. Die den Bourgeois-Charakter betonende Lenin’sehe Cha
rakterisierung bedeutete einerseits tatsächlich die Festlegung des H aupt
prozesses, dessen Entfaltung sowohl vom Standpunkt der Arbeiterklasse, wie 
auch vom jenen der ganzen Gesellschaft in erster Linie wichtig war, anderseits 
war sie eine Folge der mit den Narodnjiks geführten Polemik, die diesen objek
tiven Inhalt der Produktionsverhältnisse zu verschleiern suchte. Lenin gelangt 
aber trotz der Betonung der russischen Bourgeois-Verhältnisse und der Bour
geois-Organisation nicht zu einer solchen Schlussfolgerung, welche bezüglich 
der Bestimmung des strategischen Ziels ein Problem bedeutet hätte. Dies ist 
bei Lenin die Anwendung jener im Marxismus anzutreffenden These, laut 
welcher nicht nur das Wirtschaftsgefüge und der Charakter der auf diesem

6 ANNALES — Sectio Historien — Tomus X.



beruhenden Macht, sondern auch deren S truktur und jenes tatsächliche poli
tische Klassenverhältnis, jene politische Einrichtung berücksichtigt werden 
muss, welches diese Macht ausdrückt.

Lenins Standpunkt ist nämlich bezüglich der unmittelbaren H auptauf
gaben — nach heutiger Terminologie — des strategischen Ziels: der Kampf 
gegen den Absolutismus, der Sturz des Absolutismus, ungeachtet dessen, dass 
die Ve rwirklichung desselben, die Schaffung der politischen Freiheit — wie er 
schreibt — in erster Linie den Interessen der Bourgeoisie dient, die Lage der 
Arbeiter hingegen nicht erleichtert, bloss die Bedingungen jenes Kampfes 
erleichtert, welcher sich eben gegen diese Bourgeoisie richtet.3 Aus dieser aus
serordentlich wichtigen Feststellung können zwei Folgerungen gezogen wer
den.

1. Die sozialistische Revolution ist in Russland unzertrennbar von einem 
vorher zu Ende gekämpften solchen Kampfabschnitt, welcher weder umgan
gen, noch übersprungen werden kann, im Falle eines Erfolges jedoch bloss das 
Terrain für einen weiteren K am pf sichert.

2. Der Sturz des Absolutismus bedeutet für die Sozialdemokraten nur eine 
Übergangsstation, gewissermassen eine Vorbedingung für die Ausgestaltung 
der Herrschaft der Arbeiterklasse.

Die eindeutige Abfassung dieses Gedankens, mit welchem Lenin im Jahre 
1894 die Polemie mit den Narodnjiks abschliesst, lautet folgendermassen: 
,,. . . der russische Arbeiter, indem er sich an die Spitze aller demokratischen 
Elemente stellt, stürzt den Absolutismus und führt das russische Proleta
ria t (Schulter an Schulter) mit dem Proletariat der ganzen Welt auf dem 
geraden Wege des offenen politischen Kampfes zur siegreichen kommunisti
schen Revolution.“4 Diese Abfassung war die erste Lenin’sche Determination 
der permanenten Revolution. Gegenüber dem Standpunkt Marx’ und Engels’ 
bedeutete dies für Russland insofern etwas Neues, dass bei Lenin die führende 
K raft die Arbeiterklasse war, was er wie folgt erklärt:

1. Die Bourgeoisie ist stets bereit mit der Reaktion ein Bündnis zu 
schliessen, ,,in Russland ist sie besonders geneigt ihren Demokratismus zu 
opfern, . . . um die Arbeiter zu unterdrücken, das Auftreten der Arbeiterbe
wegung stärker zu hemmen“.5

2. Die Arbeiterklasse ist die einzige und natürliche Vertreterin der gan
zen arbeitenden und ausgebeuteten Bevölkerung Russlands, dass wenn „wo
von den absterbenden Überresten der feudalen W irtschaft absehen, eigent
lich überall eine kapitalistische Ausbeutung herrscht.“6 In diesem Ge
danken verflechten sich zwei Elemente: «) die Entwicklung der Gesellschaft 
und das objektive Interesse der Arbeiterklasse sind restlos identisch, und 
b) die Vorbedingung der Zukunft der Arbeiterklasse ist sowohl die völlige 
Entfaltung der kapitalistischen Verhältnisse, wie auch die gänzliche Liqui 
dierung derselben. Später, im Jahre 1905, gelangt bei Lenin der erste 'feil 
dieses Gedankens in der ausserordentlich wichtigen These zum Ausdruck, 
dass die Liquidierung des Zarismus im gewissen Sinne mehr im Interesse 
der Arbeiterklasse liegt, als jene der Bourgeoisie. Dies hängt wiederum auch 
dam it zusammen, dass inzwischen der Grundgedanke eine bedeutende Er
gänzung erfahren hat. Einesteils damit, dass die zweifache Erscheinungsform 
und der Inhalt des Klassenkampfes des Proletariates für unzertrennlich ange-
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sehen werden kann, und anderseits es allein die A rbeiterklasse ist, die bis zum  
Ende ein konsequenter und bedingungsloser Feind des D espotism us bleib t und  
dass die einzelnen K lassen und Schichten ohne das P ro le ta ria t zu einem  au s
dauernden K am p f unfähig sind. Die Abfassung Lenins h ä lt gleichzeitig die 

' allgemein angenom m ene Ansicht aufrecht, dass die sozialistische R evolution, 
da diese n u r in den entw ickelten kapitalistischen  Ländern möglich ist, auch in 
Russland von der Revolution der Proletarier der westlichen L änder abhängig 
ist. Genauer: er bestim m t eine geänderte Form  derselben, da  er über die 
E inheit, die Z usam m enarbeit m it dem P ro le ta ria t der ganzen W elt sp rich t. 
Dessen Sinn ist n icht einfach der P ro letarierin ternationalism us, sondern  au f  
G rund dessen der A usdruck jener A nsicht, dass wenn die Bedingungen der 
in ternationalen  R evolution der Proletarier zu r Reife gelangen, tro tz  der U n te r
schiede zwischen den kapitalischtisen  V erhältnissen der einzelnen Länder 
historisch Ausgleichstendenzen au ftre ten  und die Verwirklichung der proletar- 
sozialistischen revolutionären Ziele beschleunigt wird.

Diese Abfassung der perm anenten R evolution schliesst die F rage hier 
noch nicht ein, welche Bestrebungen im Falle des Sieges der bürgerlichen R e
volution bezüglich der M acht als Ziel gesetzt werden müssen, welche S ta a ts 
form verw irklicht werden muss. Und auch die Bündnispolitik wird nu r im 
allgemeinen festgelegt.

Lenin sprich t — wahrscheinlich infolge der politischen Lage in R ussland 
— weder hier, noch anderw ärts bis 1002 von der D ik ta tu r des P ro le taria ts , er 
legt bloss fest, dass der K am pf der A rbeiterklasse m it dem Ü bergang der 
politischen M acht in die H ände der A rbeiterklasse endet.7

Lenin verpflichtet sich zwischen 1894 und 1900 nicht in der Beziehung, 
wie der Sturz des Absolutismus erfolgen soll. Er machte nämlich die anzuwen
dende Methode nicht einfach von der Arbeiterklasse abhängig, sondern von 
den durch die konkrete geschichtliche Lage gegebenen Möglichkeiten und N ot
wendigkeiten. Daraus aber, dass er unter den Methoden als erste den Aufstand 
erwähnte, müssen wir darauf folgern, dass er selbst die schärfste Methode der 
Gewaltanwendung für möglich hielt, beziehungsweise auch mit der Not
wendigkeit dieser rechnete.8 Lenin verwirft aber auch den friedlichen Weg 
nicht. Die Arbeiterklasse würde die Macht lieber auf friedlichem Wege über
nehmen — schreibt er im Jahre 1899 — die Absolutisierung dieser Möglichkeit 
bedeutet jedoch nur eine Verfälschung des Arbeitersozialismus. Er hielt es 
nämlich für wahrscheinlich, dass die Bourgeoisie, im Interesse ihrer Vorrechte, 
der Arbeiterklasse keine Zugeständnisse machen wird, Gewalt an wendet, und 
dann bleibt der Arbeiterklasse keine andere Wahl — schrieb er — als die, ihr 
Ziel mit Waffengewalt zu erreichen.9 Damit bestimmte er bezüglich der anzu
wendenden Methode eine neue, sehr wesentliche Bedingung: die Haltung, die 
K am pfart des zu bezwingenden Gegners. Die Analyse dieser beiden Bedingun
gen führte Lenin dazu, dass er sich vom Ende des Jahres 1900 an — Russland 
betreffend — zur Notwendigkeit des bewaffneten Aufstandes bekannte,10 
gleichzeitig bedeutete die Verknüpfung der anzuwendenden Methoden und 
Mittel mit bestimmten Bedingungen nicht einfach eine Rückkehr zu den 
Marx’schen Gedanken, sondern eine Vervollständigung, eine W eiterent
wicklung derselben. Lenin verwirft aber in seinem im Jahre  1899 unter dem 
Titel „Retrograde Tendenz der russischen Sozialdemokratie“ verfassten pole-
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mischen Artikel und auch anderw ärts eindeutig die Taktik der Verschwörung. 
Dies hing mit jenem marxistischen Grundsatz zusammen, welcher das H eran
reifen der Revolution als das R esultat eines objektiven Prozesses auffasst, 
sich aber auch der Theorie der Spontaneität gegenüberstellt. Derselbe S tand
punkt gelangt auch im Zusammenhang mit den westeuropäischen Revolu
tionen zum Ausdruck. Lenin sagt in seiner über das Buch K autskvs „Bernstein 
und das sozialdemokratische Programm. Eine A ntikritik“ im Jahre 1899 
geschriebenen Rezension unter anderen folgendes: . . . . .  nach Marx und Engels 
hängt die Umgestaltung der westeuropäischen wirtschaftlichen Verhältnisse 
von der Reife und Stärke der durch Europas Geschichte in der neuesten Zeit 
zustande gebrachten Klassen ab .“ 15 Zweifellos drückte auch die Verschwörungs
tak tik  eine Art der Gegenüberstellung aus, doch gelang in ihr auch das Unver
ständnis der gesellschaftlichen Rolle des subjektiven Faktors zum Ausdruck, 
genauer: sie stellte eine eingeengte Auslegung des subjektiven Faktors dar. 
Dies bedeutete jedoch nicht, dass Lenin das Mittel des Terrors auch im allge
meinen verworfen hätte. Er hielt es in gewissen Fällen für möglich. In Anwen
dung der Erfahrungen der russischen Verhältnisse brach er mit der auch bei 
Marx und Engels anzutreffenden Vorstellung, dass die Terroraktion eventuell 
der A uftakt einer Revolution in Russland sein könnte. Dieser, in den siebziger- 
achtziger Jahren gewissermassen verständliche S tandpunkt war nunmehr prak
tischpolitisch sinnlos, eine Beibehaltung desselben hätte zu ernsten politischen 
Fehlern geführt.

Was jene Frage betrifft, welche Klasse im Falle des Sturzes des Absolutis
mus, des Entstehens einer politischen Revolution die zustande kommende 
Macht übernehmen soll, gelangt Lenin noch nicht zu der Folgerung, au f 
welche er 1905 mit dem Begriff der demokratischen D iktatur der Arbeiter und 
Bauern antw ortet. Lenin gibt überall eine solche Definition, aus welcher 
hervorgeht, dass er das Zustandekommen der Macht der Bourgeoisie voraus
gesetzt h a t.1'2 Wohl müssen wir hinzufügen, dass schon in fast allen seiner vor 
1905 geschriebenen Artikel alle jene Elemente auffindbar sind, welche die 
Formulierung der Konzeption einer demokratischen Revolution der Arbeiter 
und Bauern ermöglichte. Lenin rechnete für den Fall des Sturzes des Des
potismus nur dam it, dass eine grössere, offenere Möglichkeit des Kiassen- 
kampfes gegen die Bourgeoisie zustande kommt, und dass im Falle einer 
Demokratisierung der politischen und gesellschaftlichen Ordnung, diese O rd
nung in die H ände der Arbeiterklasse gelangt.13 Diesen Ausdruck, diese Fol
gerung gebraucht er in dem Sinne, dass im Falle einer Herausbildung des 
demokratischen Systems die Arbeiterklasse dieses System gegen die B our
geoisie an wenden kann, und dass die Widersprüche des Systems gegen die 
Bourgeoisie und zu Gunsten der Arbeiterklasse wirksam werden. Diese Tendenz 
brachte er später dam it in Zusammenhang, — und dies bedeutet gleichzeitig 
eine gegenüber 1894 konkrete Abfassung des Überganges in die sozialistische 
Revolution, als eines Prozesses, — dass im Besitze der erkämpften dem okrati
schen Rechte die Vertreter des Volkes im Parlam ent, die Bauern in den 
Bauernausschüssen zugegen sein werden, dem sich noch im Verhältnis von 
Arbeit und K apital ergänzend eine Verschiebung zu Gunsten der Arbeiter
klasse anschliessen wird, wodurch die Arbeiterklasse eine Stärkung erfährt 
und stufenweise jene Bedingungen zustande kommen, welche die sozialistische
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Revolution ergeben. Als Vorgeschehen der Ausgestaltung dieser Bedingungen 
, betrachtete er neben der republikanischen Regierungsform den Vollzug einer 

Demokratisierung auf allen Gebieten, die Befreiung der Bauernschaft, die 
Sicherung ihrer Gleichberechtigung. U nter den Bedingungen nannte er vor 

j allem die revolutionäre sozialdemokratische Partei, welche er auch bezüglich 
des Sturzes des Despotismus als grundlegend betrachtete, den Kam pf gegen 
die reiche Bauernschaft und das Bündnis der Dorfarmen m it den sozialdemo
kratischen Arbeitern der Städte. Гт Zusammenhang dam it bezeichnete erals 
Aufgabe die K räftigung des Sonderbündnisses der Dorfproletarier und fier 
städtischen Arbeiter in den zu konstituierenden freien Bauernausschüssen und 
in der Nationalversammlung zusammen mit den Halbproletariern. Im  Falle 
einer K räftigung dieses Bündnisses — schreibt er im Jah re  1903 in seinem 
Werk „An die D orfarm ut“ — ,,. . . werden wir den ganzen Betrug durch den 
die Bourgeoisie den Mittelbauern zu verführen sucht, mit Leichtigkeit auf
decken, dann werden wir leicht und rasch gegen die gesamte Bourgeoisie, gegen 
alle K räfte der Regierung den zweiten, den dritten und den letzten Schritt tun, 
dann werden wir unbeirrt zum Siege schreiten und die vollständige Befreiung 
des ganzen Arbeitervolkes rasch erzwingen.“14 Bezüglich dieser Folgerungen 
können wir die Anwendung jener zwei Grundsätze beobachten, laut welchen
1. wenn nicht unm ittelbar die Verwirklichung der Macht des Proletariats auf 
der Tagesordnung steht, muss man die Lösungsformel der gegebenen Periode 
von seiten der zu realisierenden Zielseztung der Proletarierrevolution bestimmen,
2. die Komponenten jener strategischen Phase, welche die Proletarierrevolution 
nicht in sich einschliesst und — durch die Lösung der Aufgaben dieser Phase — 
müssen die Ziele so formuliert werden — und dies muss auch der Ausdruck der 
historischen Notwendigkeit sein — , dass hiedurch der Übergang in die Revolu
tion des Proletariats gefördert, die zur Revolution des Proletariats führenden 
Phasen nähergebracht werden.

Die Betonung der Notwendigkeit des Bauernbündnisses im Kampfe für 
den Sturz des Despotismus, und hernach, ist eine Folge dessen, dass Lenin 
seinen diesbezüglichen Standpunkt gegenüber jenem am Anfang der neunziger 
Jah re  geändert und ergänzt hatte.

In seiner Arbeit „Program m entwurf unserer P arte i“ , in welcher er im 
Jah re  1899 die Bauernfrage vom Gesichtspunkt der Arbeiterbewegung erst
malig gründlicher untersucht, stellt er fest, dass diese dem Wesen nach anders 
ist als im Westen, weil in Russland die Bauernschaft“ . . . un ter den vorkapita
listischen Institutionen, Verhältnissen, den Überresten ties Feudalismus m in
destens so viel, wenn nicht noch mehr leidet.“15 Dieser Gedanke erscheint auch 
später in der Form, dass das Elend des Bauerns infolge der Überreste der 
Leibeigenschaft, und nicht nur infolge des Kapitalism us zunimmt. Im  Westen 
hat die Bauernschaft ihre Aufgabe, Kämpfer gegen den Kapitalism us zu stellen, 
bereits erfüllt — fährt Lenin fort — in Russland aber hat sich das Proletariat, 
im Gegensatz zu dem Westen, noch nicht vom Dorfe abgeschieden. Darum 
müssen die Sozialdemokraten die Bauernschaft unterstützen ,,. . . falls die 
Bauernschaft überhaupt fähig ist einen revolutionären K am pf gegen die 
Leibeigenschaft im allgeneinen und gegen die Ü berreste des Absolutismus im 
besondern zu führen.“ Dies letztere wird zwar erst die Geschichte entschei
den, das Wesentliche ist aber doch dass die Sozialdemokraten au f diesem
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Gebiete eine Aufgabe haben und man daher solche Forderungen stellen müssen 
welche im allgemeinen mit den Interessen der gesellschaftlichen Entwicklung 
im Einklang sind, ungeachtet dessen, ob jene unter den gegebenen augenblick
lichen Verhältnissen realisierbar sind, oder nicht. Was die Realisierbarkeit der 
Forderungen betrifft — macht Lenin aufmerksam — muss man nicht darauf 
achten, ob diese mit der Gesamtheit der gegebenen, der augenblicklichen w irt
schaftlichen und politischen Bedingungen im Einklang sind, die Forderungen 
können nämlich so formuliert werden, dass diesen in den engen Rahmen der 
Möglichkeiten, welche sich im gegebenen Augenblick und in der gegebenen 
Lage bieten, gezwängt werden.16 Diese 'fliese ist vom Gesichtspunkt der 
wirklichen Beurteilung jedweder politischen Konzeption ausserordentlich 
wichtig, was können wir für real betrachten, das, was die unmittelbare Mög
lichkeit gewährleistet, oder das, was die gesellschaftliche Entwicklung ta t 
sächlich erfordert, natürlich auch das nicht vergessend, wie das unmittelbare 
und das fernere Ziel zusammenhängt, deren Richtung jedoch nicht nur die 
unm ittelbare Möglichkeit bestimmen kann. Auf diesen Gedanken wieder zu
rückkehrend, schreibt Lenin 1902: K autskv zitierend ,,Das Programm soll 
zeigen, was wir von der . . . Gesellschaft verlangen, nicht das, was wir von ihr 
erw arten“ .17

Wohl betrachtete es Lenin in seinem Artikel im Jah re  1901 unter dem Titel 
Die Arbeiterpartei und die Bauernschaft18 noch immer für eine offene Frage, 
welche Rolle die Bauernschaft gegen den Zarismus spielen wird, erscheint 
doch die Beurteilung der Bauernschaft im Jahre 1903 bei Lenin — wahr
scheinlich infolge der Bauernsaufstände — schon nicht mehr nur als eine von 
der Geschichte zu entscheidende Frage. Schon vor 1903 änderte er seinen 
Standpunkt, wonach die Bauernschaft — in Russland im gewissen Sinne — 
nicht als Klasse betrachtet werden kann und stellt auch fest, dass unter den 
gegebenen Verhältnissen der Gegensatz inerhalb der ganzen grundbesitzenden 
Klasse das Wesentlichere und praktisch das Wichtigste is t.19 Daraus folgt, 
dass Lenin die Einheit der gesamten Bauernschaft betont und für ein Bündnis 
mit der gesamten Bauernschaft ein tritt, doch hält er es für nötig auch in 
diesem Bündnis die Sonderinteressen der ärm sten Bauern festzulegen. Auf die 
Frage aber, ob die U nterstützung der Bauern nicht gleichbedeutend mit einer 
U nterstützung des bäuerlichen Kleinbesitzes gegenüber dem Grossbetrieb sei 
und ob dies dem allgemeinen kapitalistischen Entwicklungsprozess entspräche, 
antw ortet e r : ....... jede von den mittelalterlichen Beschränkungen freie Bauern
wirtschaft ist nicht reaktionär, sondern fortschrittlich“ .20 Die Verwirklichung 
dessen würde zu einem offeneren Klassenkampf und nicht zum Sehuzte des 
Kleinbesitzes führen. Die freie Entfaltung des Klassenkampfes auf dem Lande 
aber -  sagt Lenin -  ist jener Grundsatz, durch welchen die Sozialdemokratie 
jedem nicht sozialdemokratischen Revolutionär und Sozialisten gegenüber in 
Widerspruch gerät. Die Sozialdemokraten ordnen die sozialen revolutionären 
Forderungen der Bedingung des Klassenkampfes auf dem Lande unter welcher 
die zentrale Frage der Agrartheorie des revolutionären Marxismus ist.21 Lenin 
beurteilt hier — im Gegensatz zu seinem früheren Standpunkt -  die Nationali
sierung des Bodens für politisch unzweckmässig, weil dies seiner Meinung 
nach die Aufmerksamkeit staatssozialistischen Experimenten zuwenden und 
die Entfaltung des К lassen kam pfes hindern würde.22 Diesen S tandpunkt än-
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derte er schon vor 1907, was die Agrardebatten der Duma im Jah re  1907 be
kräftigen .

Auch auf Grund des bisher Gesagten können wir die Folgerung ziehen, 
dass wenn Lenin die Frage des Bündnisses der Arbeiter und Bauern p rü ft 
und dessen Notwendigkeit feststellt, von der Verklammerung mehrerer G rund
sätze die Rede ist, welche Grundsätze eine feste Einheit bilden und zusammen 
den Inhalt der Lenin’schen Auffassung determinieren. E r prüfte diese Frage 
vor allem vom Gesichtspunkt der Macht Verhältnisse, was gleichbedeutend 
dam it ist, dass er entgegen der seitens Marx und Engels dargestellten Möglich
keiten auch mit einer neuen Möglichkeit rechnete. Diese Möglichkeit en thält 
schon jene Voraussetzung, dass auch in diesem Falle keine neuere dem okra
tische Revolution nötig ist, wenn die Bourgeoisie an die Macht käme.

In der seitens Lenin bestimmten Bündnispolitik steh t in Bezug auf den 
K am pf gegen den Despotismus das Bündnis der Arbeiter und Bauern im 
M ittelpunkt. Diese Tatsache bedeutete aber nicht, dass Lenin die Realisierung 
einer Vereinbarung mit anderen Elementen ausgeschlossen hätte. Das Ver
hältnis zu diesen bestimmte er im Sinne der Grundsätze des Kommunistischen 
Manifests. Dieses umfasste zwei Elemente. Die U nterstützung der fo rtschritt
lichen Gesellschaftsklassen im allgemeinen, so jene der Bourgeoisie gegen die 
Vertreter des ständischen Grundbesitzes und der Grossbourgeoisie gegen die 
reaktionären Wünsche des Kleinbürgertums, und gleichzeitig, dass diese Soli
daritä t und U nterstützung nur eine vorübergehende sein kann und kein 
Kompromiss mit den nicht socialdemokratischen Grundsätzen und Program 
men bedeuten darf. Die Realisierung dieser Frage und deren Bedeutung be
züglich der Arbeiterklasse erörtert Lenin eingehend und besonders scharf in 
der Polemik gegen die Oekonomisten in seinem Aufsatz „Was tun  ?“23

Lenin erw ähnt neben diesen allgemeinen Grundsätzen zwei weitere sehr 
wesentliche Komponenten: Die Sozialdemokratie muss auch eine solche Auf
gabe auf sich nehmen, welche dazu beiträgt, dass der politische S tandpunkt, 
und anhand dessen auch die Handlung der Verbündeten sich in R ichtung der 
gegenüber ihnen revolutionäreren Vorstellungen und Ziele gestalte und dass 
das Bündnis jene Möglichkeiten, welche über die politische Revolution 
hinausdeuten, objektiv zur Reife verhelfe. Die Form der Verwirklichung der 
U nterstützung hielt er übrigens auf zweierlei Weisen für möglich: m it verschie
denen Schichten ohne parteiliche Bindung, also ohne vorherige Vereinbarung, 
und auch in Form von Parteien, auf Grund konkreter Vereinbarungen bezüg
lich einzelner Teilfragen.

Was den Ablauf der Revolution betrifft, hielt es Lenin nicht für w ahr
scheinlich, dass der Despotismus durch einen regelrechten Angriff oder einen 
organisierten Ansturm gestürzt werden kann. Er hielt es aber für möglich, 
dass dieser infolge von spontanen Explosionen oder irgendwelchen politischen 
Komplikationen zusammenbrieht. Gleichzeitig fügte er aber hinzu, dass eine 
revolutionäre Partei ihre Arbeit auf dieser Grundlage nicht aufbauen kann. 
Man muss gegen Wendungen aller Art gerüstet sein, dies ist jedoch allein im 
Falle einer planmässig revolutionären sozialdemokratischen Arbeit möglich.24 
Seit 1900 ist bei Lenin die siegreiche Revolution mit einem bewaffneten Auf
stand verbunden, welchen er in der Weise für realisierbar hielt, dass sich die 
einzelnen lokalen Aufstände zu einer siegreichen Revolution ausbreiten könn-
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ten . ln  „W as t u n ? ,  fügte Lenin auch noch hinzu, dass m an sich die R evolu
tion  n ich t als ein einm aliges Geschehen vorstellen darf, ....... sondern in der
F orm  eines rasch aufeinanderfolgenden W echsels von m ehr oder weniger 
s ta rk en  A usbrüchen und  m ehr oder weniger langen S tillstandperioden .”25

Er hielt vom S tandpunkt der Verwirklichung der demokratischen Revo
lution als grundlegende Frage die Schaffung und K räftigung der revolu
tionären sozialdemokratischen Partei. E r schrieb kaum einen Artikel oder eine 
Abhandlung in welcher die Frage der Partei in irgendeiner Beziehung nicht 
erscheinen würde. Die Tätigkeit Lenins zwecks Schaffung der Partei war von 
internationaler Bedeutung. Sie bedeutete nicht einfach eine K ritik der Auffas
sung jener Gruppen, die in der russischen Arbeiterbewegung eine Rolle spielten 
und die verschiedenen Formen und Inhalte des Opportunismus' vertraten, 
auch nicht bloss die Anwendung der marxistischen Grundsätze auf die konk
reten Verhältnisse Russlands, sondern auch deren Weiterentwicklung. Sie 
bedeutete auch in jenem Sinne den Schutz des Marxismus in internationaler 
Beziehung, dass die Lenin gegenüberstehenden Gruppen die russische Abteilung 
der in der internationalen Arbeiterbewegung unzutreffenden Richtungen 
darstellten, aber auch in dem Sinne, dass die organisatorischen Grundsätze der 
Partei im Verhältnis zu den konkreten Bedürfnissen, in den einzelnen Ländern 
viel konservative Elemente enthielten. Am 11. Kongress, von welchem wir die 
K onstituierung der Bolschewistischen Partei rechnen, errang die Mehrzahl der 
Lenin’sehen Grundsätze einen Sieg.26

Nach dem Kongress verschärfte sich aber die Lage innerhalb der Partei 
und die Einheit der Partei kam auch in der Zeit vor der ersten russischen R e
volution nicht zustande. (Die Säuberung der Partei von den opportunistischen 
Elementen erfolgte im Jah re  1912.)

II.

Was die vielseitige theoretisch-politische Tätigkeit Lenins in der Periode 
der Revolution von 1905 — 07 betrifft, wollen wir uns — infolge des grossen 
Umfanges des zur Verfügung stehenden Materials — nur auf einige Einzelheiten 
beschränken, und auch dies nur in grossen Zügen, ohne den konkreten Gang 
der russischen Revolution einer Prüfung zu unterziehen. Wir wollen drei F ra 
gen hervorheben.

1. Die B ündnispolitik  und  die B estim m ung des C harakters der R evo
lution.

Der marxistische Begriff der bürgerlichen Revolution beinhaltete bekannt
lich gewisse Thesen, welche auch auf die Bauernrevolutionen der in E n t
wicklung begriffenen kapitalistischen Länder anwendbar waren, der allge
meine Begriff sagte aber nichts darüber, ob sich die bürgerliche Revolution 
eines gegebenen Landes in eine Bauern re volution verwandeln muss, um den 
vollen Sieg zu erringen, oder nicht. Lenin näherte sich der bürgerlichen R e
volution anhand der Analyse der russischen Verhältnisse eben von dieser 
Seite der Frage und kam zu dem Schluss, dass die russische Revolution in 
erster Linie und in der H auptsache eine Bauernrevolution sein muss. 13s folgte 
vor allem daraus, dass er erstmalig hier als Verbündeten des Proletariats 
die Bauernschaft bezeichnete, mit welcher man gemeinsam Vorgehen muss,

8 8  B. K IR SC H N E E



dam it es zur Liquidierung des Grossgrundbesitzes komme.27 Die Definition 
dieses Erfordernisses bedeutet übrigens eine neue und revolutionärere For
mulierung gegenüber jenem Postulat, welches er im Jah re  1903 bezüglich der 
Rückgabe der abgetrennten Grundstücke verfasste. Das weist darauf hin, 
dass Lenin es erkannt hatte, dass in der Revolution der Brennpunkt im Kampfe 
um den Boden das Latifundium ist, und verw arf dam it jenen S tandpunkt, 
welcher au f einer approximativen Trennung der zur lehensabhängigen Aus
beutungdienenden und des auf kapitalistischer Grundlage ausgebeuteten Bo
dens beruhte.28 Gleichzeitig machte er die Frage, in wessen Besitz der beschlag
nahm te Boden übergehen soll, von der zukünftigen konkreten Situation ab 
hängig, wobei jene Voraussetzung mitspielte, dass die Entscheidung dieses 
Problems, vielleicht den Anlass zur Verschärfung des Gegensatzes 7nit der 
Bauernbourgeoisie bieten würde. Das bedeutete auch, dass er sich diesem 
Problem von Seite der permanenten Revolution näherte,29 da eine Kompo
nente derselben jene Auffassung war, dass eine 1 mgestaltung zum europäischen 
Farm ertum  nur dann eine Befreiung von jeglicher U nterdrückung fördern 
konnte, wenn gegenüber dem Farm er.......  ein zielbewusster, freier, organisier
ter Landproletarier“30 stehen würde. Daraus folgte weiter, dass er die liberale 
Bourgeoisie nur als Gegner bezeichnen konnte, dem gegenüber ein gewisser 
W iderstand nötig ist.31

2. Die Frage der dem okratischen D ik ta tu r der A rbeiter und Bauern.
Von einer demokratischen D iktatur der Arbeiter und Bauern war schon 

vor dem 9. Januar im Artikel Martinow’s „Zwei Taktiken“ die Rede, die 
Menschewiken wiesen diese jedoch ab, indem sie sich unter anderen darauf 
beriefen, dass die Erlangung der politischen Macht eine Aufgabe der sozia
listischen Revolution sei und dass Marx bezüglich des Proletariats als von 
tinei oppositionellen 1 artei, und nicht von einer Regierungspartei sprach. 
Lenin wies in der Polemik vor allem darauf hin, dass die D iktatur der Arbeiter 
und Bauern die Vorbedingung für die Verwirklichung des minimalen P arte i
programmes, den totalen Sturz der Macht ist.32 Seiner Ansicht nach erforderte 
dies die Beteiligung in der Revolutionsregierung, welche aber nicht eine Regie
rung der Arbeiterdemokratie, also auch keine einheitliche Regierung sein wird 
und er hielt es sogar für wahrscheinlich, dass in dieser nicht die Sozialdemok
raten, sondern vielleicht verschiedene Vertreter der revolutionären Demok- 
la tie  die Mehrheit bilden würden.33 Diese These bedeutete gegenüber Lenins 
früherem Standpunkt und auch gegenüber der Auffassung Marx —Engel’s 
zweifellos etwas Neues. Lenin ging auch jener Frage nicht aus dem Wege, in 
wieweit Marx’ Stellungnahme vom Jahre 1850: Bourgeois-Monarchie -  klein
bürgerliche demokratische Republik -  sozialistische Revolution noch am 
Platze sei Er bestritt nicht die allgemeine R ichtigkeit des Schemas, sondern 
wies auf die Situation hin, welcher das Schema entwachsen war, in welcher es 
abgefasst wurde. Der Sinn des Marx’schen Schemas war in den fünfziger J a h 
ren -  sagt Lenin -  der, dass im Falle einer eventuellen Revolution notwen
digerweise das K leinbürgertum an die Macht käme, da dieses stärker organi- 
siert war. Die Aufgabe war damals nicht die Beteiligung an der Macht, sondern 
die Organisierung der Arbeiterpartei, somit kann man mit diesem Marx’schen 
Zitat nicht operieren, weil dam it die Analyse der Situation weder bestätig t 
noch widerlegt werden kann.3* Lenin hebt im Zusammenhang mit der de-
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mokratischen D ik ta tur der Arbeiter und Bauern, wie dies in seinem bedeu
tungsvollen Werk „Zwei Taktiken“ im Einzelnen dargelegt ist, noch folgendes 
hervor:

а)  Die neuartige Macht kann nur in dem Falle zustande kommen, wenn 
es nicht gelingt die Massen mit den allgemeinen demokratischen Losungen 
irrezuführen, wenn zum Beispiel die konstituierende Versammlung als Ergebnis 
des Sieges der Revolution von der provisorischen Revolutionsregierung ein- 
berufen wird.

h)  Wenn sich die Revolutionsregierung auf das bewaffnete Volk, auf die 
Revolutionsarmee stü tz t.

c) Was den Charakter der provisorischen Regierung betrifft, muss diese 
zu einer tatsächlichen Alleinherrschaft des Volkes werden, welche Definition 
die Ablehnung eines Kompromisses mit der Bourgeoisie und jenen Inhalt in 
sich einschloss, der sich aus dem Bündnis des Proletariats und der gesamten 
Bauernschaft ergeben hat. Gleichzeitig bezeichncte er sie als eine Organisation 
des Krieges und nicht der Ordnung, als eine solche Macht, welche den »Schau
platz für den K am pf um den Sozialismus säubern muss.35 Diese Folgerung 
hing teils mit jener These zusammen, dass über die Grenzen des Demokratis
mus hinausgehend von einer Willenseinheit des Proletariates mit der Bauer
bourgeoisie keine Rede sein kann, teils mit jener, dass ,,. . . wenn nicht nur die 
Revolution, sondern der vollständige Sieg der Revolution zur Tatsache wird” — 
worunter Lenin die totale Zertrümmerung der Reaktion und die Verwirk
lichung der Agrarrevolution verstand — eine neue strategische Phase und 
deren Inhalt, die D iktatur des Proletariats zur Aufgabe wird, welche gelöst 
werden muss.36 Die objektive internationale Bedeutung derselben bezeichnete 
er aber darin, dass dies ein Signal für den internationalen Sieg der sozialis
tischen Revolution sein wird. Diese Folgerung ist eine Auffrischung des im 
„Was tun  ?“ bestimmten Zusammenhanges, welchen schon Marx und Engels 
erkannten, nämlich, dass die Niederlage des zaristischen Despotismus und die 
Verwirklichung des europäischen Sozialismus nicht voneinander zu trennen 
sind. Die neue Abfassung der politischen Macht aber hing mit jener verall
gemeinerten These zusammen, welche Lenin so formulierte, dass es Aufgabe 
der kämpfenden Partei sei, der bürgerlichen Revolution den Stempel des 
Proletariats aufzudrücken, und mit dem, wie er den P latz der demokratischen 
Revolution im Kampfe um die sozialistische Revolution des Proletariats 
bestim m te,37 berücksichtigend den Inhalt der Revolution im allgemeinen, näm 
lich dass dieser nichts anderes sei, als das Niederreissen des alten Aufbaues und 
das selbständige Auftreten der verschiedenen Klassen, welche auf ihrer Art 
und Weise den neuen Aufbau errichten wollen.3 7 Lenin rechnete gleichzeitig 
auch dam it, dass die Revolution nicht siegt.38 Seiner Ansicht nach entscheidet 
diese Frage die objektive Wirkung der Tätigkeit der sozialen Kräfte. Die 
Aufgabe ist natürlich die — sagte er — dass man den Sieg wünschen und den 
zum Siege führenden Weg weisen muss.39 Daraus folgt natürlich nicht, dass 
man den tatsächlichen Sieg der Revolution garantieren könnte. „Es wäre 
ein Irrtum  zu denken, dass die revolutionären Klassen immer über genügende 
K räfte verfügen, um einem Umsturz zu bewerkstelligen, wenn diese K raft 
zufolge der gesellschaftlichen, ökonomischen Entwicklung reif geworden ist. 
Nein, die menschliche Gesellschaft ist für die fortgeschrittenen Elemente nicht
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so vernünftig und nicht so bequem eingerichtet."40 Demgegenüber entschei
det allein der Kampf, ob die revolutionären Klassen fähig sind die Revolution 
zu Ende zu führen, darum  muss m an, wenn die Verhältnisse zur Krise führten, 
die Losung in Verbindung mit dem entscheidenden M ittel, welches zum Siege 
der Revolution nötig ist. angeben. Der Sinn dieses Gedankenganges ist, dass 
man auch bei der historischen Bewertung nicht davon ausgehen kann, dass nur 
jene Politik real wäre, welche die Geschichte als positiven Erfolg kundtu t.

3. Die Frage der Sowjets.
Von besonderer Bedeutung war das Erkennen der Räte und die Bestim

mung ihres Ortes bezüglich der späteren Ereignisse ebenso, wie auch der 
konkreten Situation, da Einzelne die Frage so stellten: entweder der R at der 
Arbeiterdelegierten, oder die Partei.41 Diese Gegenüberstellung hat Lenin 
verworfen. Er ging davon aus, dass weder das politische, noch das w irtschaft
liche Ziel das ausschliessliche Interesse der Sozialdemokratie sei. Daraus folgt, 
dass er in die Sowjets die Vertreter aller jener einzubeziehen gedachte, die für 
die Verbesserung des Lebens des arbeitenden Volkes zu kämpfen willig und 
fähig waren. Lenin betrachtete also die Sowjets als eine ausgedehnte, Klassen 
umfassende Organisation und hielt es demzufolge damals nicht für zweckmäs
sig die Annahme des Programmes der SDP und den Anschluss an die Partei 
zu fordern.42 Diese Folgerung war ein Ausdruck dessen, dass man in den Sow
jets m it Menschen rechnen müsse, welche verschiedener, nicht gleichgearteter 
Anschauung sind. Zugleich fügte Lenin auch hinzu, dass der ideelle K am pf 
nötig sein wird welchen er damals au f den K am pf gegen die Inkonsequenzen 
beschränkte, und jene Seite der Frage betonte, dass die Folge des ideellen 
Kampfes nicht die Schädigung der revolutionären Sache sein darf.43 Dieser 
Standpunkt war mit dem Inhalt der ersten Phase der Revolution verbunden, 
was auch daraus hervorgeht, dass er die Räte als den Keim der Revolutions
regierung betrachtete, hinsichtlich deren Zusammensetzungen aber nur jene These 
festgelegt hat, dass der Sowjet einen starken Proletarierkern aus wählen muss, 
welcher dem Charakter der Revolution entsprechend mit den Vertretern jeder 
revolutionären Partei und jedem revolutionären, jedoch nicht liberalen Demo
kraten zu ergänzen sei.44 Die weitere Entwicklung der Revolution hätte  n a tü r
lich dieses Problem von einer anderen Seite aufgeworfen und hätte  demgemäss 
in politischer Beziehung neue Elemente erfordert.

III.
Nach 1907 sehliessen sich der Thematik der Frage der Revolution mehrere 

Probleme an: vor allem die nationale Kolonialfrage und die Beziehung zum 
Kriege. Obwohl Lenin der Ansicht war, dass der in der nationalen Frage ein 
genommene Standpunkt gewissermassen bestim m t in welchem Masse es ge
lingt die demokratischen und sozialistischen K räfte Russlands im Kampfe 
gegen den Zarismus zu vereinigen und mit Rosa Luxemburg, Radek und a n 
deren umfangreiche Diskussionen führte und hinsichtlich der Periode des 
Imperialismus ausserordentlich wichtige Folgerungen zog, wollen wir in dieser 
Abhandlung nur insofern au f diese Frage hinweisen, wie diese sich der Prob
lematik des Krieges anschloss.

Seit 1907 prü fte  Lenin in mehreren A rtikeln und A bhandlungen die F rage  
des Krieges. Ausgehend davon, dass die Anwendung eines bestim m ten  K am pf-
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mittels nicht von der vorhergehenden Entscheidung der Revolutionäre ab 
hängt, sondern von den objektiven Umständen der durch den Krieg hervor
gerufenen wirtschaftlichen und politischen Krise,45 verwarf er jenen S tand
punkt, dass man au f jeden Krieg m it Streik und A ufstand reagieren müsse. 
Dieser Folgerung schloss er aber noch drei wesentliche Gedanken an: 1. Da es 
auch revolutionäre Kriege geben kann, darf diesen gegenüber die Arbeiter
klasse nicht gleichgültig bleiben; 2. man muss nicht nur den Ausbruch des 
Krieges verhindern, sonder man muss — wenn dieser zustande kommt — die 
dadurch hervorgerufene Krise zur Verwirklichung des Sozialismus ausnützen. 
:î. Dei' Frage des Krieges kann man sich nicht nur von Seite des defensiven 
und offensiven Charakters desselben nähern, da es oft schwierig ist zu en t
scheiden, ob ein Krieg Verteidigungs- oder Angriffsziele verfolgt, anderseits 
muss man auch dam it rechnen, dass sich sie Situation so gestalten kann, dass 
die Sozialdemokraten gezwungen sind sich auf den S tandpunkt des Erforder
nisses eines offensiven Krieges zu stellen. Sinn dieser letzteren Folgerung ist — 
wie dies aus dem von ihm erwähnten Beispiel hervorgeht — die Verhinderung 
des gegenrevolutionären Exportes.46

Mit Ausbruch des ersten Weltkrieges erweitert sich dieser Problemenkreis, 
es kommt zur Formulierung neuer Zusammenhänge und Folgerungen. Von 
diesen wollen wir die Aufmerksamkeit au f folgende lenken:

1. Bekanntlich hat lamin den imperialistischen, ungerechten Charakter 
des ersten Weltkrieges und jene wirtschaftlichen und politischen Crsachen, 
welche zum Kriegsausbruch führten, vom ersten Augenblick an erkannt.47 
In seinem Gedankengang ging er von der Verallgemeinerung der Marx — 
Engels’schen Stellungnahme bezüglich der europäischen Kriege aus. Diese Ver
allgemeinerung erschloss folgende Zusammenhänge: A )  In der Periode der 
bürgerlichen Revolutionen Europas konnte die Frage nur so aufgeworfen
werden, dass im Falle eines Krieges ....... welcher Bourgeoisie der Sieg am
ehesten erwünscht wäre“ , weil die Aufgabe die Entwicklung der liberalen Be
wegung zu einer stürmischen demokratischen Bewegung war, und dass sich 
diese Bewegungen über den H äuptern  der V ertreter des M ittelalters entfalten 
mögen. Verallgemeinert hiess das, dass Marx und Engels den objektiven In
halt des im konkreten Zeitpunkt ablaufenden historischen Prozesses prüften. 
В)  Die richtige Antwort konnten sie nur auf der Grundlage geben, indem sie 
prüften, die Bewegung welcher Klasse in der konkreten Situation die haup t
sächlichste Triebfeder des Fortschrittes ist, welche Klasse es ist, die im M ittel
punk t steht, die den hauptsächlichsten Inhalt der Epoche, die wichtigste 
Richtung der Entwicklung, die wesentlichsten Eigenarten der historischen 
Verhältnisse der gegebenen Epoche bestimmt. C)  Auf Grund dessen musste 
es erwogen werden, und sie erwogen es auch, die Bourgeois-Freiheitsbewegung 
welches Landes im Interesse der Niederreissung der europäischen allgemeinen 
feudalen Festung die wesentlichere ist.

Demnach umfasste Lenin’s S tandpunkt folgende Komponenten: a)  Der 
objektive Inhalt des historischen Prozesses ist, dass die Bourgeoisie der wich
tigsten Staaten reaktionär wurde, was eine Folge der Entwicklung des K ap ita
lismus zum Imperialismus ist. Obwohl es wahr ist, dass die From der in ter
nationalen Konflikte dieselbe geblieben ist, ha t sich deren sozialer und K las
seninhalt von Grund au f geändert. Daraus folgt, dass vom Gesichtspunkt des
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Fortschrittes keiner der grossen Staaten das „zentrale Übel“ ist. b) Im  M ittel
punkt der Epoche steht die Arbeiterklasse. „In  der gegebenen Lage kann man 
es vom Gesichtspunkt des internationalen Proletariats nicht bestimmen, 
die Niederlage welcher der beiden Gruppen der kriegführenden Nationen für 
den Sozialismus das kleinere l bei wäre.“ Daraus folgt, dass die Aufgabe der 
derzeitigen Demokratie die Ausnützung der Konflagration entgegen dem in ter
nationalen Finanzkapital ist. c) Die Frage des Krieges muss von dem Gesichts
punkt aus geprüft werden, wie die wichtigsten Klassen der Gesellschaft ihr 
Verhältnis zum Kriege mit einer in bestimmten Klasseninteressen wurzelnden 
bestimmten Politik gestaltet haben, mit anderen Worten muss diese von jenem 
Gesichtspunkt aus beurteilt werden, was das bedeutet, dass der Krieg die 
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, und zwar m it Gewaltmitteln ist. 
„Die heutige Demokratie — zieht Lenin die Schlussfolgerung — wird nur in 
dem Falle sich selbst treu bleiben, wenn sie sich keiner einzigen im perialisti
schen Bourgeoisie anschliesst, wenn sie sagt: beide sind das grössere ( 'bei’, 
wenn sie in jedem Lande die Niederlage der imperialistischen Bourgeoise 
w ünscht.“48 K onkret h iessdasdie  Umwandlung des Krieges in einen Bürger
krieg, dessen Inhalt die sozialistische Revolution, in Russland aber die demo
kratische Revolution war.

All das bedeutete jedoch nicht, dass Lenin die nationalen Kriege im all
gemeinen nicht für möglich gehalten hätte. Als einen solchen Krieg betrachtete 
er den notwendigerweise erfolgenden Befreiungskrieg der Kolonien und H alb
kolonien. Seiner Ansicht nach kann ein solcher unter folgenden Bedingungen 
erfolgreich sein: а ) wenn der gemeinsame Kräfteaufwand der Volksmassen 
zustande kommt, b) wenn sich die internationale Lage besonders günstig 
gestaltet, c) wenn er mit einem gleichzeitigen Aufstand des Proletariats einer 
Grossmacht gegen die Bourgeoisie verknüpft ist.49 Dieser Standpunkt wurde 
später in einem gewissen Masse korrigiert, beziehungsweise ergänzt, indem er 
die Dauerhaftigkeit der Befreiung der Kolonien vom Sozialismus abhängig 
machte. Hier ist von jener Erkenntnis die Rede — wie dies Lenin auch darge
legt hat — dass ein Herausreissen der Kolonien aus ihrer Abhängigkeit zur 
Zeit des Kapitalismus nur ausnahmsweise möglich ist, oder nur dann, wenn im 
M utterland Revolutionen und Aufstände ausgelöst werden.50 Dies beweist 
zugleich auch, dass Lenin die Befreiung der Kolonialvölker und die Frage der 
sozialistischen Revolution nicht gesondert geprüft hatte, sondern dass er die 
Befreiung der Kolonialvölker und der kleinen europäischen Nationen mit der 
Verwirklichung der sozialistischen Revolution verknüpfte. Die Verknüpfung 
dieser beiden Prozesse war in Wirklichkeit mit dem objektiven Inhalt einer 
antiimperialistischen Front identisch. Daraus folgte auch, dass der Sieg der 
sozialistischen Revolution zum objektiven Interesse der Kolonialvölker wurde 
und deren Realisierung auch von der Annäherung der Nationen begleitet wer
den konnte. Wie dies aus der im September — Oktober 1910 verfassten A bhand
lung „Über eine K arikatur auf den Marxismus und über den .imperialistischen 
Ökonomismus’“ hervorgeht, h a t Lenin auch dam it gerechnet, dass zukünftig 
sozialistische und demokratische Staaten nebeneinander bestehen werden. 
Diese Möglichkeit ergab sich notwendigerweise teils aus der Anerkennung 
des Selbstbestimmungsrechtes, teils daraus, dass Lenin damals die Verwirk
lichung der sozialistischen Revolution für möglich hielt. Den Sozialismus —
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schreibt er — wird nicht die ganze Welt, sondern die gemensame Aktion des 
Proletariats der wenigeren, den Entwicklungsgrad des vorgeschrittenen 
Kapitalismus erreichten Länder (der vorgeschrittenen Länder Westeuropas 
und Nordamerikas) zustande bringen. „Die soziale Revolution kann nicht 
anders vor sich gehen als in der Form einer Epoche, die den Bürgerkrieg des 
Proletariats gegen die Bourgeoisie in den vorgeschrittenen Ländern mit einer 
ganzen Reihe demokratischer und revolutionärer Bewegungen der unentwic
kelten, rückständigen und unterdrückten Nationen, darunter auch nationaler 
Befreiungsbewegungen verbindet.“51 Dieser Prozess — fügt Lenin hinzu — 
folgt aus der ungleichen Entwicklung des Kapitalismus. Dieser S tandpunkt 
unterscheidet sich insofern von jenen Engels’, dass Engels die kolonialen 
Befreiungsbewegungen bloss auf die europäische Revolution bezogen prüfte, 
Lenin hingegen ta t dies auch von dem Gesichtspunkt aus was die Befreiungs
bewegung bezüglich des Reifens der europäischen sozialistischen Revolution 
bedeutet, und insofern ist letztere Prüfung auch vollständiger.

Was aber jene Frage betrifft, warum das Proletariat die Freiheit der 
Lostrennung fordern muss, beantwortete er diese dam it, dass nicht die gewalt
same, sondern die lreie und freiwillige Verschmelzung dem Grundsatz des 
Proletariats entspricht.52

Gleichzeitig hielt Lenin auch das nicht für ausgeschlossen, dass es auch 
in Europa zum Ausbruch nationaler Kriege kommen könnte. Dies hielt er teils 
von Seite der annektierten oder unterdrückten K leinstaaten, teils in Bezug 
au f den östlichen Teil Europas, konkret auf Österreich—Ungarn, ferner be
züglich einiger Balkanstaaten und Russlands für vorstellbar. Diesen Prozess 
hielt er aus der Hypothese ausgehend für real, dass die K räfte der Grossmächte 
erschöpfen, beziehungsweise, dass in Russland die Revolution siegt.53 Diese 
Hypothese blieb bekanntlich nicht nur eine Hypothese. Lenin deutete selbst 
eine solche Möglichkeit an, dass falls das Proletariat unfähig wäre den W elt
krieg entsprechend auszunützen und die Versklavung mehrerer lebensfähiger 
Nationen erfolgen würde, und auch in Japan  und Amerika der Sozialismus 
nicht Fuss fassen würde, dann könnte zum Beispiel infolge eines eventuellen 
Krieges zwischen Japan  und Amerika mit einem grossen europäischen National
krieg gerechnet werden. Es ist unrichtig sich die Geschichte so vorzustellen — 
schrieb er — dass diese nicht manchmal Riesensprünge nach rückwärts m acht.54

2. Indem Lenin den Unterschied zwischen der W eltsituation von 1905 und 
jener von ]915 analysierte, kam er im September 1915 zu dem Schluss, dass 
die These, wonach die russische bourgeois-demokratische Revolution das 
Vorspiel der westlichen Revolutionen sein werde, ihre Gültigkeit verloren hat, 
da die russische Krise mit der westlichen proletarsozialistischen Krise ver
knüpft war. Seiner Ansicht nach gestaltete sich diese Verbindung so unm ittel
bar, dass eine gesonderte Lösung der revolutionären Aufgaben in diesem oder 
jenem Land unmöglich ist. Nach seinem Standpunkt wurde so die russische 
Revolution zum unzertrennlichen Bestandteil der westlichen Revolution.55 
Lenin kam zu dieser Folgerung, nachdem er vorher feststellte, dass die sozia
listische Revolution auch in einzelnen Ländern für sich zustande kommen 
kann. Es drängt sich die Frage auf, ob diese beiden Thesen nicht im Wider
spruch zueinander sind? Wie schrieb Lenin in seinem im August 1915 verfass
ten Artikel „Über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa“ ? „Die
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Ungleichmässigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung ist ein 
unbedingtes Gesetz des Kapitalism us. H ieraus folgt, dass der Sieg des Sozi
alismus ursprünglich in wenigen oder sogar in einem einzeln genommenen kapi
talistischen Lande möglich is t.“56 Aus dieser Formulierung geht hervor, dass 
Lenin au f Grund der Gesetzmässigkeit des K apitalism us prinzipiell zu dieser 
Folgerung gelangte. Dies war gegenüber der Marx’sehen Auffassung zweilfellos 
etwas Neues, es widerspiegelt die in der objektiven Lage vollzogene Änderung, 
und dessen Bedeutung ist unermesslich. In dieser Folgerung spiegelte sich also 
die Erkentniss jener Möglichkeit, dass im Laufe der Geschichte auch eine sol
che Lösung notwendig erscheinen kann. Gleichzeitig schloss aber dies nicht 
die Möglichkeit aus — und auch Lenin war dieser Ansicht — dass die sozia
listische Revolution in mehreren Ländern zur gleichen Zeit zustande komme. 
Mit anderen Worten: dies bedeutete, dass man dam it rechnen musste, dass der 
Lauf der Geschichte beide Möglichkeiten enthält. Somit steh t Lenins These 
vom September 1915 nicht im Gegensatz zu jener vom August 1915, oder zu 
der schon erwähnten Folgerung von 1916, im Gegenteil, sie stellt eine Berück
sichtigung der in der konkreten Situation gegebenen .Möglichkeiten, eine sich 
aus der internationalen Krise ergebende Folgerung dar.

3. Als Lenin die Möglichkeit des Sieges des Sozialismus in einem Lande 
formulierte, schrieb er noch Folgendes: In diesem Falle ,,. . . würde sich das 
siegreiche Proletariat dieses Landes gegen die übrige kapitalistische Welt 
erheben, indem es die unterdrückten Klassen der anderen Länder fü r sich 
gewinnen, in diesen Ländern den Aufstand gegen die K apitalisten anfachen 
und im Notfall sogar mit Kriegsgewalt gegen die ausbeutenden Klassen 
und ihre Staaten Vorgehen würde. Die politische Form  der Gesellschaft, in 
der das Proletariat siegt, indem es die Bourgeoisie niederwirft, wird die 
demokratische Republik sein, die die K räfte des Proletariats der betreffenden 
Nationen immer mehr im Kampfe gegen die Staaten, die noch nicht zum 
Sozialismus übergangen sind, zentralisiert. . . . Die freie Vereinigung der N atio
nen im Sozialismus ist unmöglich ohne den mehr oder weniger langwierigen, 
hartnäckigen K am pf der sozialistischen Republiken gegen die rückständigen 
S taa ten .“57

Ls drängt sich die Frage auf, ob hier nicht vom Export der sozialistischen 
Revolution die Rede ist ? Die Antwort au f diese Frage geben Lenins zwei später 
verfasste Werke. In seinem Artikel „ü b e r die Juni-Broschüre“ schreibt 
Lenin, dass man dem imperialistischen Bourgeois-Krieg, vom Gesichtspunkt 
des Fortschrittes, aus, den Krieg gegen die Bourgeoisie objektiv gegenüber
stellen kann und „ . . . n u r  unter bestimmten besonderen Bedingungen einen 
eventuellen Krieg für die Verteidigung des sozialistischen Staates gegen die 
bürgerlichen S taa ten“.58 In seinem im September 1916 verfassten Artikel 
„Das .Militärprogramm der proletarischen Revolution“ aber sagt er Folgen
des: Der in einem Lande siegreiche Sozialismus wird ein ,,. . . direktes Streben 
der Bourgeoisie anderer Länder erzeugen, das siegreiche Proletariat des sozi
alistischen Staates zu zerschmettern. In solchen Fällen wäre ein Krieg unserer
seits legitim und gerecht, es wäre ein Krieg für den Sozialismus, für die Befrei
ung anderer Völker von der Bourgeoisie.“59 Die Lenin’sche Formulierung en t
hält also a)  die Notwendigkeit des Verteidigungskrieges, b) und demzufolge 
die Berücksichtigung jener Situation, da der Proletarierstaat genötigt ist im

, L E N IN  Ü B E R  D IE  R EV O LU TIO N  95



Interresse seines Verteidigungskrieges, zwecks Vernichtung des Feindes seine 
eigenen Grenzen zu überschreiten.

Auf die Frage aber, wie die Menschheit zum Sozialismus gelangt, antw ortet 
er, dass nicht alle Nationen in gleicher Weise dahin gelangen, ,,. . .jede wird 
dieser oder jener Form der Demokratie, dieser oder jener A bart der D ik ta tu r 
des Proletariats, diesem oder jenem Tempo der sozialistischen Umgestaltung 
der verschiedenen Seiten des gesellschaftlichen Lebens seine Eigenart verlei
hen.“60 Diese Folgerung ist auch die Formulierung dessen, dass man die na
tionalen Unterschiede nicht ausser Acht lassen kann, dass die Politik auch 
die konkreten nationalen Eigenheiten widerspiegeln muss.

Lenin hielt damals die sozialistische Revolution nur mit Hilfe eines Bürger
krieges für durchführbar, auf friedlichem Wege nur in kleinen Staaten, im 
Zusammenhang dam it, dass in dem angrenzenden grossen S taa t schon die 
sozialistische Revolution siegte. Die russische Revolution von 1017 schuf 
jedoch solche Verhältnisse, welche diese Frage für einige Zeit — zumindest 
bezüglich Russlands — in ein anderes Licht stellten, und gleichzeitig auch 
die Rolle der russichen .Revolution gegenüber 1016 in einen anderen in ter
nationalen Zusammenhang brachten. Dieses Problem führt uns aber schon in 
die Periode der Revolutionen von 1017.

IV.
Die Nachricht vom Sturz des Zarentums erreichte Lenin in der Schweiz, 

im 10. Jah re  seiner neuerlichen Emigration. Bekanntlich konnte er erst Anfang 
April heimkehren, so zog er anhand der Ereignisse noch hier jene Konsequenz, 
dass das russische P ro letariat fähig sein wird die günstigen Bedingungen für 
die sozialistische Revolution zu schaffen und somit in der Lage ist die sozi
alistische Revolution in einem gewissen Sinne zu beginnen.61 Diese Formulie
rung ,,in einem gewissen Sinne“ bezog sich darauf, dass Lenin damals noch 
der Meinung war, die Arbeiterklasse Russlands wäre nicht in der Lage bloss 
aus eigenen Kräften die sozialistische Revolution siegreich zu Ende zu führen, 
das heisst, den Sozialismus aufzubauen. Dieser S tandpunkt änderte sich aber 
bald, da sich auf Grund der seitens Lenin durchgeführten Analysen hcrausstcllte 
dass das Problem auch unter den Bedingungen Russlands gelöst werden kann. 
Der andere Gedanke bezog sich darauf, dass das russische Proletariat den 
Boden dazu vorbereiten kann, dass — mit Lenins Worten — ,,. . . die wichtig
sten, die nötigsten, die am meisten verlässlichen Waffenbrüder, das eurpäische 
und amerikanische sozialistische Proletariat in die Entscheidungsschlacht 
ziehen könne.“62 Dies bedeutete einerseits, dass Lenin auch mit der Möglich
keit einer internationalen Proletarierrevolution, — vor allem mit der deutschen 
Proletarierrevolution — gerechnet hat, anderseits, dass er infolge der histo
rischen Ereignisse zu jenem Gedanken zurückkehrte, dass die russische Revo
lution zum Prolog der sozialistischen W eltrevolution werden könne.63 Gleich
zeitig dam it gelangten stufenweise die Komponenten dieser politischen R icht
linie zur Abfassung, welche — mit einigen Änderungen — die berühm ten April
thesen enthielt.

Die Aprilthesen bezeichneten den seitens der Regierung geführten Krieg 
als einen imperialistischen Raubkrieg und machten die Umgestaltung dieses
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Krieges in einen Revolutionskrieg von drei Bedingungen abhängig: a)  wenn die 
Regierung in die Hände des Proletariats und der sich ihm anschliessenden 
ärm sten Teil der Bauernschaft übergeht, w orunter Lenin die D iktatur des 
Proletariats verstand, h) wenn man au f alle Annexionen tatsächlich verzichtet 
und c) im Falle des tatsächlichen und völligen Bruches m it allen Interessen des 
K apitals.64 Diese erste These enthält bereits die der neuen Situation entspre
chende strategische Konzeption, das heisst die Notwendigkeit und den Klassen
inhalt der zweiten Etappe der Revolution, im Zusammenhang dam it auch die 
Frage der Entfernung der provisorischen Regierung. Gleichzeitig ist in der 
These — und dies ist eine Konsequenz der Februarrevolution — die N ot
wendigkeit der Niederlage der eigenen Regierung nicht enthalten. Die zweite 
These hat trotz des eben Gesagten nicht die Funktion der ersten These, da sie 
die Formulierung jener objektiven Gesetzmässigkeit ist, welche die Richtung, 
den Lauf des gesellschaftlichen Prozesses nicht anhand einer konkreten Frage, 
sondern auf den allgemeinen gesellschaftlichen Inhalt der tatsächlichen S itua
tion bezogen bestimmt, da sie die M achtstruktur des Überganges in die zweite 
Etappe der Revolution zur zentralen Frage macht, zur Bedingung aller übrigen 
Fragen. Gleichzeitig k lärt diese These die drei wichtigsten Charakterzüge des 
Überganges: 1. die Tatsache der Legalität, 2. das Fehlen einer G ewaltherr
schaft über den Massen, 3. dass die Massen gegenüber der Regierung eine ver
trauliche Haltung einnehemen. Daraus folgt, dass Lenin nicht den sofortigen 
Sturz der provisorischen Regierung zum Ziel setzte, was einerseits in der Lo
sung „Keinerlei U nterstützung der provisorischen Regierung“ (3. These), 
anderseits in der Losung „Alle Macht den R äten“ (4. These) Zum Ausdruck 
kommt. Diese letztere enthielt jedoch auch andere Komponenten: 1. Vor allem, 
dass die Räte die einzig mögliche Form der Revolutionsregierung sei und die 
Festlegung jener Tatsache, dass eine Doppelherrschaft besteht, 2. dass diese 
Regierung, die Räte dem Einfluss der Bourgeoisie unterliegen würden, was 
mit dem Standpunkt der Menschewiken und Sozialrevolutionären, mit der 
Minderheitsposition der Bolschewiken im Zusammenhang ist, 3. dass unter 
den gegebenen Umständen der K lasseninhalt der zweiten Etappe der Revolu
tion au f geweltsame A rt nicht verwirklicht werden kann. Dies letztere drückt 
Lenin folgendermassen aus: „ . . .  unsere Aufgabe kann einzig und allein das 
geduldige, systematische, beharrliche, besonders den praktischen Bedürfnissen 
der Massen sich anpassende Klarmachen der Fehler und der Taktik sein” .65 
Das war die Konzeption des friedlichen Weges der Revolution, die Anpassung 
der Revolutionstheorie an die konkrete historische Situation und stellte die 
einzig mögliche Lösungsforme] dar. Dies war sogar in zwei Beziehungen eine 
Revision des früheren Standpunktes: einerseits bezüglich der Frage der de
mokratischen D ik ta tur der Arbeiter und Bauern, anderseits bezüglich des 
Zusammenhanges der sozialistischen Revolution und des bewaffneten A uf
standes. Die fünfte These legte den U nterschied zwischen der zu gründenden 
Sowjetmacht und einer parlamentarischen Republik dar; die erstere charak
terisierte Lenin als demokratische Republik der Arbeiter und Bauern, als einen 
Kom m unestaat, als dessen bezeichnende Kom ponenten er die Wahl und die 
Absetzung aller Beamten und die allgemeine Bewaffnung des Volkes bestimmte. 
Die sechste, siebente und achte These enthält die Realisierung der dem okrati
schen Agrarreform, die Verschmelzung aller Banken in eine einzige National-
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bank und im allgemeinen die Kontrolle der Güterproduktion durch die Räte, 
letztere betrachtete er jedoch nicht als eine unm ittelbare Einleitung des Sozi
alismus. Schliesslich enthalten die beiden letzten Punkte der Thesen die Abän
derung des Parteiprogrammes, die Namensänderung der Partei, die E inberu
fung des Kongresses und die Schaffung der neuen Internationale, welche Lenin 
schon seit 1914 forderte.66

Bekanntlich haben die Thesen anfangs selbst in der Bolschewistischen Par
tei keine ungeteilte Zustimmung ausgelöst. Sie wurden von rechts und links 
angegriffen. Dementsprechend war ein Zweifrontenkrieg nötig, welcher mit der 
Annahme der Lenin’schen Konzeption endete, nachdem diese von allen Seiten 
richtig beleuchtet wurde. W ährend somit der Artikel „Über Doppelherrschaft“ 
bezüglich der Sowjets nur soviel sagt, dass dies eine revolutionäre D iktatur 
sei,67 bezeichnet die mit Kamenew polemisierende Lenin’sehe Arbeit „Briefe 
über T aktik“ die Sowjets als eine unter eigenartigen Verhältnissen zustande 
gekommene demokratische D iktatur der Arbeiter und Bauern.68 Diese genaue 
Definition der allgemeinen Lage und des K lassencharakters, wozu sich noch 
jene Forderung gesellte, dass man innerhalb dieser D iktatur die Trennung der 
Kleinbesitzer-, Kleinbürgerelemente von den Proletarierelementen verw irk
lichen muss,69 war eine klare Erklärung einerseits dessen, warum man sich 
der zweiten Etappe der Revolution zuwenden musste — die eigenartigen Ver
hältnisse bedeuteten nämlich, dass sofern die Macht in die Hände der Bour
geoisie übergegangen ist, die bourgeois-demokratische Revolution beendet 
sei _70( anderseits dessen, warum die alte bolschewistische Formel — die F or
mel der im ganzen Land einzigen demokratischen D iktatur der Arbeiter und 
Bauern — als überholt angesehen werden muss, und schliesslich dessen, — dies 
zeigte der Gedanke einer Abtrennung der Proletarierelemente an —, was dazu 
notwendig ist, dass der Übergang zu der sozialistischen Revolution erfolge. Das 
sollte nicht heissen, dass Lenin nicht dam it gerechnet hätte, dass es eventuell 
doch zu einer von der Bourgeoisie abgefallenen demokratischen D iktatur der 
Arbeiter und Bauern kommen könnte, was er eben dam it in Zusammenhang 
brachte, dass die Loslösung der Proletarierelemente unter den Füssen des 
Kleinbürgertums einen solchen „heissen“ Boden schaffen könnte, durch 
welchen dieses gezwungen wäre gegenüber der Bourgeoisie die Macht zu er
greifen.71 In diesem Fall aber war Lenin der Ansicht — wie dies aus dem spä
teren hervorgeht — dass die Bolschewiken, da es sich nur um eine Regierung 
der Sozialrevolutionäre und Menschewiken handeln konnte, an der Regierung 
nicht teilgenommen hätten . Lenin hielt zwar eine demokratische D ik ta tur der 
Arbeiter und Bauern für möglich, doch nicht für wahrscheinlich. Die Annä
herung der Frage in obiger Form führte Lenin zur Formulierung jener allge
meinen Feststellung, welche übrigens eine wesentliche Kom ponente seiner 
Konzeption und auch die Erklärung der zweiten und dritten  These war, dass 
nämlich die D oppelherrschaft einen solchen Übergang ausdrückt, in welchem 
die Revolution die Form der usuellen bürgerlichdemokratischen Revolution 
bereits überschritten, die reine D ik ta tur des Proletariats und der Bauerschaft 
jedoch noch nicht erreicht hat; die Verflechtung dieser beiden D iktaturen 
miteinander zu einem Ganzen kann aber nur als Ü bergang betrachtet werden, 
da in einem S taa t zwei Herrschaften nicht bestehen können, die eine muss 
vernichtet werden.72 Daraus folgte, dass die Doppelherrschaft, falls diese den
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Interessen des Proletariats entsprechend auf hört, dies in zweierlei Formen 
vorstellbar war: entweder in Form einer von der Bourgeoisie unabhängigen 
D iktatur der Arbeiter und Bauern und die Erreichung der sozialistischen R e
volution au f diesem Wege, oder unm ittelbar als Ergebnis der Revolution gegen 
die K apitalisten, also ohne dass im ganzen Lande eine selbständige D ik tatur 
der Arbeiter und Bauern zustande käme. Die Leninsche Linie umfasste beide 
Alternativen. Da er voraussetzte, dass das Zustandekommen einer von der 
Bourgeoisie unabhängigen demokratischen D iktatur der A rbeiter und Bauern 
zum indest nicht gewiss ist, rechnete er mit einer solchen unm ittelbaren R evo
lution gegen die Bourgeoisie, welche die oben erwähnte zweite Möglichkeit in 
sich einschloss. Dies war also die Anwendung der perm anenten Revolution auf 
die spezielle historische Situation, was eine Progressivität, die Phase des Ü ber
ganges und die D ik ta tu r der Arbeiterklasse und der ärm sten Bauernschaft 
bedeutete, das heisst den (jbergang in die sozialistische Revolution und den 
Beginn der sozialistischen Revolution, doch nicht die sozialistische Revolution 
im ökonomischen Sinne, da es bloss die Bedingungen für eine Vernichtung der 
Bourgeois-Grundlage, doch noch nicht deren unm ittelbare Vernichtung um 
fasste. Bildlich ausgedrückt: am Anfang des Prozesses s teh t die Doppelherr
schaft, am Ende die sozialistische Revolution. Das Ende des Überganges ist 
zugleich der Anfang der sozialistischen Revolution, und im politisehen”Sinne 
auch deren Sieg. Gleichzeitig enthielt die Leninsche Konzeption bezüglich 
des Überganges auch die volle demokratische D iktatur der Arbeiter und Bau
ern, und im Falle des Zustandekommens dieser D ik ta tu r den K am pf innerhalb 
der D iktatur, an dessen Ende ebenfalls die Proletarierrevolution steht. Der 
Unterschied zwischen der ersten und zweiten Möglichkeit besteht also weder 
in der strategischen Konzeption, noch in der Kapitalisten-Gegnerschaft, son
dern darin, dass dieser Prozess durch die volle demokratische D ik ta tur der Ar
beiter und Bauern durchläuft. Lenin hielt letztere Möglichkeit für wünschens
werter, obwohl diese nicht die unm ittelbare D ik ta tu r des Proletariats, sondern 
Übergangs weise eine Macht der Menschewiken und Sozialrevolutionäre zur 
Voraussetzung hatte, doch gestaltete letztere die Realisierung des friedlichen 
Weges gewisser. Im übrigen war die erste Realisierungsweise — wie dies aus 
der Polemik mit Kamenew hervorgeht — mit jenem S tandpunkt im Zusam 
menhang, den die Bauernschaft und ein Teil des P roletariats nach der Feb
ruarrevolution vertra t. Hingegen hielt Lenin die zweite Möglichkeit bis Juli 
zweifellos für die wichtigere und m it seiner Tätigkeit wollte er in erster Linie 
die Realisierung dieses \\ eges fördern. Dies heisst auch zugleich, dass in der 
Po litik  der Bolschewiken von den beiden Möglichkeiten die letztere im Vor 
dergrund stand, sie hielten diese für das wichtigste Ziel. In  diesem Falle musste 
hingegen eine solche Situation geschaffen weden, dass die menschewistisch- 
sozialrevolutionäre Führung gezwungen sei die provisorische Regierung zu 
entfernen, bevor die Bolschewiken in den Räten die Mehrheit erreichen.73 
In diesem Palle rechnete Lenin dam it — wie er dies am ersten allrussischen 
Kongress der Sowjets am 4. Jun i formulierte — dass der K am pf der Klassen 
und Parteien innerhalb der Sowjets friedlich ausgetragen werden kann und 
diese im Endergebnis um die Macht kämpfend sich gegenseitig ablösen wer
den.74 Mit dieser Frage hing die K lärung dessen zusammen, dass der Sozialis
mus nicht nur von den höher entwickelten westlichen Ländern ausgehen kann,
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was anlässlich der VII. allrussischen Konferenz der Bolschewiken in der mit 
Kikow geführten Polemik erfolgte, gleichzeitig mit der Feststellung, dass eine 
Übergangsperiode zwischen dem Kapitalism us und dem Sozialismus möglich 
is t.75 Lenin gab im Zusammenhang dam it, dass in Russland — infolge seiner 
Rückständigkeit — von einer sozialistischen Revolution keine Rede sein kann, 
die Antwort, dass der U m stand ausser Acht gelassen wird, wonach Russland 
durch den Krieg in eine ausserordentliche Lage versetzt wurde und dass neben 
dem Kleinbürgertum  auch ein Grossi V< ipital vorhanden is t,76 und sagte au f die 
Punkte 7 und 8 der Aprilthesen hinweisend, dass wenn diese Massnahmen ver
wirklicht werden, Russland mit einem Fuss im Sozialismus stehen wird, mit 
dem anderen aber aus dem Grunde nicht, weil den anderen Teil die M ajorität der 
Bauern lenkt.77 Diese letztere Forderung setzte die Realisierung der Agrar
revolution voraus, welche Lenin im April in der 6. 'fliese auch davon abhän
gig machte, ob die ärm ste Bauernschaft in Gegensatz zu der reichen Bauern
schaft gerät, was er mit fier Notwendigkeit der Bildung von gesonderten Sow
jets der ärmsten Bauernschaft andeutete. Die demokratische Agrarrevolution 
h a t jedoch keinen sozialistischen Inhalt und aus ihrer Verwirklichung allein 
folgt noch nicht die Spaltung der Bauernschichten. Daraus und aus der Eigon- 
a r t der konkreten Lage ergab sieh, dass < 1 io Frage verwickelt wurde, und deren 
Auslegung sich bezüglich der W eiterentwicklung der Revolution zu einer 
grundlegenden Komponente des Klassenkampfes gestaltete. W ährend die 
opportunistischen Führer der reichen Bauernschaft und der Sowjets die Lö
sung der Boden frage zur Funktion des Bestandes der provisorischen Regierung 
machten, ist der Ausgangspunkt in Lenin’s Gedankengang der gegenseitige Zu
sammenhang zwischen der Agrarrevolution und der allgemeinen politischen 
Linie. Daraus aber entstanden zwei Folgerungen: 1. aus dem Charakter der 
Agrarrevolution folgt, dass der Boden den allgemeinen Bauernsowjets übergeben 
werden muss, und hills die Bauernschaft den Boden nach der Nationalisierung 
au f gleichmässiger Weise aufzuteilen wünscht, muss man ihr Recht hiezu aner- 
kenenn; 2. in den Sowjets der Bauerndelegierten müssen die ärmsten Bauern 
vereinigt werden, ohne dass es sofort und unbedingt zu einem Bruch käme.78 
Der letztere S tandpunkt hing übrigens auch dam it zusammen, dass Lenin mit 
einer solchen Neutralisierung der m ittleren Bauernschaft rechnete, welche 
den Weg zum Bündnis mit der ärmsten Bauernschaft ebnen würde.

W as die Frage des Sturzes der provisorischen Regierung betrifft, war 
Lenin der Ansicht, dass dies nicht sofort und nicht auf der üblichen Weise 
erfolgen kann. „Um eine Macht zu werden müssen flic klassenbewussten Ar
beiter die Mehrheit für sich gewinnen: solange eine Gewaltherrschaft über die 
Massen nicht besteht, kommt ein anderer Weg zur Macht nicht in Frage.“79 
Diese letztere Formulierung ist insofern breiter als jene der fliesen, dass dort 
der U m stand festgelegt ist, wonach gegenüber den Massen keine Gewaltmittel 
angewendet werden, hier aber setzt die Bedingungsform jene Möglichkeit fest, 
dass es hiezu kommen kann, und dass in diesem falle eventuell andere Mittel 
und Methoden angewendet werden müssen. Mit anderen Worten: Lenin rech
nete auch mit jener Möglichkeit, dass die Doppellherrschaft in fier Form auf
hört, dass die provisorische Regierung den Sieg erringt, was eine vollkommen 
neue Situation, doch nicht die Änderung der strategischen Konzeption be
deutet hätte. Obwohl Lenin mit zwei Möglichkeiten rechnete, meinte er, dass
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da die Revolution eine grosse Freiheit und revolutionäre Massenorganisationen 
geschaffen hat, kann die volle M acht nirgends in der Welt so leicht und  so 
friedlich in die H ände der tatsächlichen M ajorität, also der Arbeiter und der 
ärm sten Bauern übergehen, w ie in Russland. Wenn sich aber auch in Deutsch
land dieser Prozess realisiert, dann würde seiner Voraussetzung gemäss nicht 
nur die Beendigung des Kriegs, der demokratische Frieden gesichert sein, 
sondern auch der Übergang aller Länder zum Sozialismus.80

Bekanntlich h a t sich diese letztere Voraussetzung Lenins bezüglich Russ
lands vor allem infolge der Politik der Sozialrevolutionäre und der Menschewi
ken nicht realisiert. Anfang Juli endete die Doppelherrschaft so, dass die 
Bourgeoisie siegreich hervorging. Die Verhaftungen begannen und auch Le
nin war gezwungen sich in die Illegalität zurückzuziehen, ln dieser neuen 
Lage gestaltete sich der friedliche Weg der Revolution für unmöglich. Die Lo
sung „Alle Macht den Sowjets!“ musste von der Tagesordnung genommen 
w erden.

Wenn wir die Frage stellen, ob die Aprilthesen, die Konzeption Lenins 
richtig war, ob sie eine Realpolitik ausdrückte, können wir nur zu der Folge
rung gelangen, dass sie den tatsächlichen Klassenverhältnissen entsparach, den 
einzig richtigen Weg wies. Nur diese politische Linie brachte die Notwendig
keit der objektiven Entwicklung der Gesellschaft und den einzig möglichen 
Weg der Verwirklichung dieser Notwendigkeit unter den gegebenen histori
schen Verhältnissen zum Ausdruck.

Lenins Artikel „Die politische Lage“ vom 10. Juli w ertete die sich infolge 
der Änderung ergebene objektive Lage so aus, dass entweder unter allen U m 
ständen die M ilitärdiktatur siegt, oder der bewaffnete A rbeiteraufstand den 
.Sieg, dessen Ziel der Übergang der Macht in die Hände des Proletariats ist, e r
ring t.81 Auch der Ende Juli abgehaltene VI. Kongress bezeichnete die Vorberei
tung des bewaffneten Aufstandes als dringlichste Aufgabe. Als Bedingung des 
letzteren nannte Lenin in seinem Werk „Ü ber konstitutionelle Illusionen“ den 
,,. . . Anschluss der Mehrheit des Kleinbürgertums, wenigstens im entscheiden
den Augenblick und an der entscheidenden Stelle an das revolutionäre Prole
ta r ia t“ . Diese These ergänzte er noch dam it, dass es in revolutionären Zeiten 
nicht genügt den Willen der Mehrheit zum Ausdruck zu bringen, sondern 
„ . . . man muss sich im entscheidenden Moment an der entscheidenden Stelle 
als der Stärkere erweisen, man muss siegen“ .82 Später, nach der Niederwerfung 
des Kornilow’schen Aufstandes kam es zur Formulierung weiterer Bedin
gungen. Zur Zeit dieses Aufstandes hatte  übrigens Lenin auch m it der Wieder
kehr einer Möglichkeit gerechnet, welche auch zur Konzeption der Aprilthesen 
als Grundlage diente. Er empfahl die Anwendung jenes Prinzips, dass der 
K am pf mit den antirevolutionären Truppen aufgenommen werden müsse, 
ohne zur Verteidigung der Regierung aufzurufen. Seine Linienführung um 
fasste den Revolutionskrieg gegen die offensichtlich gegenrevolutionären 
K räfte, welcher sich gemäss der durch die objektive Lage hervorgerufenen 
Umstände zugleich auch gegen die Regierung richtete, und dessen Realisierung 
das Proletariat, wohl nicht direkt , so doch von der Seite her zur Ergreifung der 
Macht verhelfen konnte.82" Dessen Grundlage wäre die Bildung einer den R ä
ten  verantwortlichen sozialrevolutionären-menschewikischen Regierung ge
wesen.83 Diese Führer waren aber hiezu nicht bereit. Die politisch-historische
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Bedeutung dieser Taktik ist aber trotzdem  sehr gross, denn in ihr kam neben 
der, der jeweiligen Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse dienenden 
Lehre, die marxistische Auffassung über die friedliche Entwicklung der Revolu
tion und im Zusammenhang dam it die Notwendigkeit der Revolution sowie die 
Formulierung des ethisch hochstehenden Grundsatzes des Proletarierhum a
nismus zur Geltung.

Lenin drängte zwischen dem 12. und dem 14. September in seinen Briefen an 
das Zentralkomitee und an die Parteiausschüsse in Petrograd und Moskau e n t
schieden zur Machtübernahme. Dies hiess noch nicht, dass er auch den Tag, 
den Augenblick des Aufstandes festgelegt hätte, doch wäre es falsch zu be
haupten, dass hievon in jenem Sinne nicht die Rede war, dass der Aufstand 
ausgelöst werden muss, bevor die Regierung Petrograd — es gal) einen solchen 
Plan gegen die K räfte  der Revolution — den Deutschen übergeben würde, und 
bevor seitens der Regierung die Einberufung der Konstituierenden Versamm
lung erfolgen würde. Letztere war vorerst für den 1 7. September angesetzt und 
wurde dann au f den 12. November verschoben. Die Machtergreifung hielt 
Lenin deshalb für möglich, weil er die aktive Mehrheit der revolutionären 
Elemente der beiden H auptstäd te  — dies schien der U m stand zu beweisen, 
dass die beiden Sowjets einen bolschewistischen Beschluss angenommen hatten 
— für ausreichend hielt um die Massen mit sich zu reissen. Hier bezeiehnete 
er zwei Bedingungen der Stürzung der Regierung: 1. wenn in Moskau und 
Petrograd die Machtübernahme gleichzeitig erfolgt, 2. wenn der Aufstand als 
K unst angesehen und angewendet wird.84 ln seinem zweiten Brief bekräftigte 
er die erste Bedingung neuerdings, bezüglich der zweiten Bedingung aber legte 
er deren Komponenten vollständiger als in jeder bisherigen Formulierung dar, 
ohne au f jede Einzelheit von Marx’ diesbezüglichen Standpunkt hinzuweisen, 
wie er dies einige Wochen später in seinen Artikeln „Werden die Bolschewiki 
die Macht behaupten“ und „Ratschläge eines Aussenstehenden“ ta t .8° Be
kanntlich I estim m te Marx folgende Komponenten: 1. mit dem Aufstand darf 
eine Partei nicht spielen, dieser muss zu Ende geführt werden, 2. die A ufständi
schen müssen sich die Übermacht sichern, 3. man darf sich nicht verteidigen, 
man muss angreifen, 4. man muss den Feind überrumpeln solange seine Truppen 
zerstreut sind und muss sie zum Rückzug zwingen. 5. die Wankelmütigen müs
sen an die Seite der Aufständinschen gestellt werden, man muss bestrebt sein 
von Erfolg zu Erfolg zu schreiten und sich dadurch die moralische Überlegen
heit sichern und vor allem ,,1’audaee, l’audace und nochmals l'audace“ . Was 
Lenin diesen allgemeinen Komponenten hinzufügt, was gegenüber der Marx’- 
schen Definition neu ist, besteht darin, dass man sich nicht auf die Partei, son
dern auf die an  der Spitze stehende Klasse, au f die revolutionäre Schwungkraft 
und ,,. . . auf einen solchen W endepunkt in der Geschichte der heranwachsenden 
Revolution stützen muss, wo die A ktivität der Avantgarde des Volkes am grös
sten ist, wo die Schwankungen in den Reihen der Feinde und in den Reihen der 
schwachen, halben, unentschlossenen Freunde der Revolution am grössten 
sind“ .86 Im Zusammenhang dam it arbeitete er einen solchen Plan aus, — zwar 
hielt er diesen nur für approxim ativ — , welcher gründlich und eingehend war.87

Doch ist er nicht in W iderspruch zu diesem Standpunkt geraten, als er 
im September und auch im Oktober die Möglichkeit des friedlichen Weges 
neuerlich aufw arf? Am 16. September schrieb nämlich Lenin in seinem Artikel
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„D ie russische Revolution und der Bürgerkrieg“: „W enn es eine a b so lu t 
unstrittige, durch die Tatsachen restlos bewiesene Lehre der Revolution gibt, 
so nur die, dass ausschliesslich ein Bündnis der Bolschewiki mit den Sozial
revolutionären und  Menschewiki, ausschliesslich der sofortig Übergang der 
ganzen Macht in die Hände der R äte einen Bürgerkrieg in Russland unmöglich 
m acht.“88 „Is t es möglich das Bündnis der A rbeiter mit den ärm sten Bauern 
durch eine sofortige Übergabe der Macht an die Räte zu verwirklichen, — 
schrieb er an einer anderen Stelle dieses Artikels —, dann umso besser. Die 
Bolschewiki werden alles tun, um die Entwicklung der Revolution in diese 
friedliche Bahn zu lenken.“89 Diese friedliche Bahn ist natürlich schon eine 
ganz andere als jene in der Periode vor dem Ju li, weil diese eindeutig unm ittel
bar die D iktatur des Proletariates und zugleich den Sieg der dem okratischen 
Revolution bedeutet, welche übrigens in der Lenin’schen Konzeption von An
fang an anzutreffen war. In seinem am 2C — 27. September verfassten Artikel 
„D ie Aufgaben der Revolution“ kam er wieder au f diese Frage zurück. „Man 
kann nicht wissen — schrieb er — ob die Räte je tz t im stande sein werden, 
weiter zu gehen als die Führer der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki 
und so eine friedliche Entwicklung der Revolution zu sichern, oder ob sie 
wieder au f der Stelle treten und dam it den proletarischen A ufstand unver
meidlich machen werden. Das kann man nicht wissen. Es ist unsere Sache, zu 
helfen, dam it alles getan werde, um die .letzte' Chance au f eine friedliche 
Entwicklung der Revolution zu sichern, zu helfen durch die Darlegung unseres 
Programms, durch die Erläuterung seines allgemeinnationalen Charakters, 
seiner unbedingten Übereinstimmung mit den Interessen und Forderungen der 
übergrossen Mehrheit der Bevölkerung.“90 Am Ende des Artikel fügte Lenin
noch h in z u : ......... sie werden angesichts einer u ltim ativen  Forderung der R ä te
die Macht friedlich ab treten  . . . und wahrscheinlich ist das ihre letzte Chance 
eine friedliche Entwicklung der Revolution sicherzustellen“ .91 Gleichzeitig 
schrieb Lenin am 27. September einen Brief an den Vorsitzenden des Gebiets- 
komitees der Armee, der F lo tte  und der Arbeiter Finnlands, in welchem er 
m itteilte, dass die Ereignisse die Partei zwingen, die militärische Frage als 
zentrale politische Frage zu behandeln. Hier vertra t er auch jenen S tandpunkt , 
dass mit den linksgerichteten Sozialrevolutionären ein Block zu bilden und die 
Macht in die H ände des Petrograder Sowjets zu übergeben ist, dieser wird 
dann die Macht dem für den 20. Oktober geplanten Rätekongress übergeben.92 
Zwei Tage später, am 2!)-ten wiederholte er nicht nur die Notwendigkeit eines 
Blockes mit den linksgerichteten Sozialrevolutionären, indem er schrieb und 
nachwies, dass die Bolschewiki zusammen mit den Sozialrevolutionären die 
M ajorität in den Sowjets, im Heer, im Lande besitzen und dass man nicht bis 
zum Rätekongress warten könne, dass das W arten V errat wäre, sondern er 
schrieb auch, dass die Krise vollkommen herangereift sei, was er vor allem 
dam it begründete, dass ein Bauernaufstand begonnen hat und die Gegen
revolutionäre die Sache zum Biegen und Brechen bringen wollen.93 Was den 
konkreten Plan des Aufstandes betrifft, hielt er es für möglich und notwendig 
zum Schlag von drei Punkten aus — Petrograd — Moskau — Baltische F lo tte — 
auszuholen, wobei er die initiative Rolle Moskau zugedacht h a t.94 In diesem 
Brief übte Lenin eine ausserordentlich scharfe K ritik am Zentralkom itee und 
verlangte auch seine Enthebung von der Mitgliedschaft des Komitees, da er
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m einte, dass bezüglich des bew affneten A ufstandes ein W anken bestehe, au f 
welche le tz tere  A nsicht übrigens Lenin auch sp ä te r  noch zurückkam .

Am 1. Oktober legte er au f Grund allseitiger Prüfungen dar, dass die 
Bolschewiki an die Macht gelangen müssen, dass dies auch möglich ist, und 
dass sie die Macht auch behaupten können,95 in seinem Brief an das Zentral
komitee aber schrieb er folgendes: „K ann man die Macht ohne Aufstand nicht 
ergreifen, so muss man sofort zum A ufstand übergehen.“96 Falls aber der 
Moskauer Sowjet zusammen mit dem Petrograder Sowjet die Macht sofort 
übernehmen und sich zur Regierung erklären würde, dann könnte sich ein 
Aufstand wahrscheinlich erübrigen. Aus dem weiteren Gedankengang geht aber 
auch hervor, dass er diese Möglichkeit selbst dann für realisierbar hielt, wenn 
in Petrograd die M achtübernahme nicht unm ittelbar erfolgen würde. Hier ist 
also von einem neueren Plan die Rede, dessen Grundlage die tiefe Krise, der 
Vorstoss der Bolschewiki anlässlich der W ahl zur Moskauer Bezirksduma 
(47 — 49%), im Heer usw. geboten hat. Im Falle einer Realisierung des Planes 
rechnete er dam it, dass die Revolution etappenweise verlaufen werde. Lenin 
skizzierte zwar nicht jeden einzelnen Schritt und Gang dieses Prozesses, die
H auptkom ponen ten  aber doch. , , .........der M oskauer R a t erhä lt, wenn er die
M acht, die Banken, die F abriken , das R usskoje Slowo nim m t, eine gewaltige 
Basis und  S tärke; er kann dann  vor ganz R ussland  agitieren und  die Frage so 
stellen: den Frieden bieten wir morgen an, wenn der B onapartis t Kerenski 
kap itu lie rt (wenn er n ich t k ap itu lie rt, werden wir ihn stürzen). Sofort den 
Boden den Bauern, sofort Zugeständnisse an die E isenbahner und P ost
beam ten usw.

Man muss nicht unbedingt m it Petrograd ,anfangen“. Wenn Moskau 
unblutig ,anfäng t“, wird es bestimmt un terstü tz t werden: 1. durch die Sym
pathien der Armee an der Front, 2. durch die Bauern überall, 3. dadurch, dass 
die F lotte und die finnischen Truppen gegen Petrograd marschieren.

Selbst wenn Kerenski vor Petrograd ein bis zwei Kavalleriedivisionen hat, 
muss er kapitulieren. Der Retrograded R at kann abwarten und für die Moskauer 
Räte-Regierung agitieren. Losung: Macht den Räten, Land den Bauern, 
Friede den Völkern, Brot den Hungernden.

Der Sieg is t gesichert, und zu neun Zehnteln auch die Aussicht, dass er 
unb lu tig  sein wird.

W arten wäre ein V erbrechen an der R evolu tion .“97
Am 7. Oktober aber betont Lenin neuerlich die Notwendigkeit des Auf

standes, auch bezüglich Moskau,98 bezeichnet aber als Zentren des gemeinsamen 
Aufstandes ausser Petrograd auch Helsingfors, Wiborg, K ronstadt, Reval und 
Moskau und betont die Notwendigkeit einer Mobilisierung der südlich von 
Petrograd stationierten militärischen Einheiten. Am 8-ten entw irft er auch den 
ausführlichen Plan des Petrograder Aufstandes.99 Am 10. Oktober nahm das 
unter der Leitung des am 7-ten in Petrograd eingetroffenen Lenin’s tagende 
ZK dessen Antrag, laut welchem der bewaffnete Aufstand auf die Tagesordnung 
gesetzt wurde, an. „Das ZK stellt fest, dass sowohl die internationale Lage der 
russischen Revolution (Aufstand in der deutschen F lotte als extrem e Äusserung 
der in ganz Europa heranreifenden sozialistischen W eltrevolution und die 
Drohungen der imperialistischen W elt, deren Ziel die Erdrosselung der Revo
lution in Russland ist) als auch die militärische Lage (der unzweifelhafte Ent-
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Schluss der russischen Bourgeoisie und der Kerenski und Konsorten, P etro 
grad den Deutschen zu übergeben), wie die Eroberung der M ehrheit in den 
Räten durch die proletarische Partei, -  all das im Zusammenhang mit dem 
Bauernaufstand, mit der 1 atsache, dass sich das Vertrauen des Volkes unse
rer P artei zugewandt h a t (Wahlen in Moskau) und endlich mit der offen
kundigen Vorbereitung eines zweiten Kornilow-Abenteuers (A btransport von 
Truppen aus Petrograd, die Zusammenziehung von K osakentruppen in P etro 
grad, die Umzingelung von Minsk durch Kosaken usw.) — den bewaffneten 
A ufstand auf die Tagesordnung setzt.

Das ZK stellt fest, dass der bewaffnete A ufstand unvermeidlich und 
völlig reif ist, und fordert alle Parteiorganisationen auf, sich dementsprechend 
zu verhalten und alle praktischen Fragen von diesem Gesichtspunkte aus zu 
besprechen und zu entscheiden (Rätekongress der Kordgebiete, A btransport 
von Truppen aus Petrograd, Auftreten der Moskauer und der Minsker usw)“100

Gegen den Beschluss äusserten sich und stim m ten Kamenew und Sinow- 
jew, Trotzki nicht, letzterer schlug aber vor, den A ufstand vor dem zweiten 
Kongress der Räte nicht zu beginnen, was jedoch abgewiesen wurde.

Auf Grund des bisher Gesagten kann man folgendes feststellen: Lenin 
vertra t seit September den S tandpunkt des bewaffneten Aufstandes, infolge 
der positiven Verschiebung der K räfteverhältnisse aber rechnete er — von der 
K räftigung der Sowjets in den H auptstädten ausgehend -  auch mit der Even
tu a litä t eines friedlichen Weges, obwohl diese Möglichkeit gegenüber der N ot
wendigkeit eines bewaffneten Aufstandes in seinem Standpunkt eine un ter
geordnete Rolle spielte, zugleich aber auch in einigen Fällen zu beigeordneter 
Bedeutung kam. Bezüglich des Aufstandes hielt er in dieser Periode den 
Aufstand beider H auptstädte für nötig, was die initiative Rolle betrifft, geriet 
eher Moskau in den Vordergrund. Dies zeigte sich auch, als er am 1. Oktober 
den Plan des friedlichen Weges aufwarf. Gleichzeitig arbeitet er den aus
führlicheren Plan des Petrograder Aufstandes aus. Der S tandpunkt Lenins hat 
sich also den konkreten Umständen, dem Gange der Revolution entsprechend 
geändert. Et hat die Widerspiegelung jenes Grundsatzes ausgedrückt, dass die 
Politik das Schicksal von .Millionen sei und die verantwortliche Politik stets 
nur die Tatsache beinhalten könne. Das deutete übrigens auch die Abweisung 
fies Anspruches Bucharins an, wonach das Mindestprogramm gestrichen werde. 
Nach Lenins Ansicht ist dies nicht möglich, solange die Macht der Proletarier 
nicht siegte, anderseits muss man auch — schrieb er — mit eventuellen reak
tionären Übergangsperioden rechnen und schliesslich auch mit jener .Möglich
keit, dass es vielleicht zu Schritten jener Möglichkeit, zu Schritten kombi
nierten Charakters kommen könnte, zum Beispiel Räterepublik und Konsti- 
t u i eren de V ersam m lu ng.101

Was die internationale Revolution betrifft, w artete Lenin auch in dieser 
Periode auf dieselbe und setzte voraus, dass sie zustande kom m t,10- die rus
sische Revolution verknüpfte er aber nicht mit dieser in jenem Sinne, dass 
nach deren Sieg im Westen notwendigerweise sofort Revolutionen aufflammen.103

Die Sitzung des Zentralkomitees vom in. Oktober r ie fe in  Politbüro ins 
Leben, dessen Leiter Lenin wurde, ferner kam  innerhalb des Petrograder Sow
jets ein revolutionäres Militärkomitee zustande und sowohl die Petrograder, 
wie auch die Moskauer Konferenz nahm den Beschluss des ZK-s an. Auch die
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Organisierung der Roten Garde wurde beschleunigt. Die erweiterte Sitzung des 
Zentralkomitees vom 16. Oktober bekräftigte den Beschluss der Sitzung vom 
10-ten und tra f  eine Reihe von Vorkehrungen zwecks Ausgestaltung der 
Bedingungen des Aufstandes. Die Bestimmung des günstigen Augenabliekes 
und der zweckmässigen Methode des Angriffs wurde zur gemeinsamen Auf
gabe des Zentralkomitees und des Sowjets gem acht.104

Nacli der Sitzung wandte sich Lenin am 17. Oktober brieflich an die 
Partei und legte die U nhaltbarkeit des den Aufstand verneinenden S tand
punktes von Kamenew und Sinowjew dar. Die auf der konkreten Situation 
beruhende Kritik enthielt auch einige sein- wichtige allgemeine Folgerungen. 
1. Line dieser war die Anwendung eines älteren Gedankens im Laufe der 
Revolution, nämlich des jenigen, dass die Geschichte noch keiner Revolution 
eine solche Garantie geboten liât und im voraus auch niemals bieten kann, 
dass die an der Spitze der Revolution stehende Partei (hier die Bolschewis
tische Partei) im Lande genau die Hälfte der Stimmen plus eine Stimme erhalten 
wird. 2. Im Falle der Proletarierrevolution muss — wenn es die Situation er
fordert — den kombinierten Typ angewendet und verwirklicht werden. 3. Die 
feste Linie der Partei ist einer der wichtigsten Faktoren der Massenstimmung, 
wie auch die W ankelmütigkeit der Führer ein solcher ist. 4. Vom Gesichts
punkt der heutigen internationalen Arbeiterbewegung aus ist vielleicht die 
wichtigste Folgerung: die Frage der Möglichkeit und Notwendigkeit des be
waffneten Aufstandes, Lenin prüft dieses Problem von jenem Gesichtspunkt 
aus, wann der Aufstand zum Blanquismus wird; wenn wir die Fragestellung 
umwenden, wird es klar, wann ein Aufstand nicht gleichbedeutend ist mit dem 
Blanquismus. Wir besprechen die ursprüngliche Fragestellung. Man muss von 
einem Blanquismus reden — sagt Lenin — wenn die Unruhe , , . . .  nicht von 
der Partei einer bestimmten Klasse organisiert wird, wenn ihre Urheber das 
politische Moment im allgemeinen und das internationale im besonderen nicht 
berücksichtigt haben, wenn dieser Partei die durch objektive Tatsachen be
wiesene Sympathie der Volksmehrheit fehlt, . . . wenn die Mehrheit der als 
,bevollmächtigt* anerkannten oder sonstwie entstandenen Organe des revolu
tionären Kampfes . . . nicht erobert ist, wenn in der Armee (in Kriegszeiten) 
keine vollkommen ausgereifte Stimmung gegen die Regierung . . . vorhanden 
ist, wenn die Losungen des Aufstandes . . . nicht die allergrösste Popularität 
und Verbreitung haben, wenn die Vorhut der Arbeiterschaft nicht von der ver
zweifelten Lage der Massen überzeugt und der U nterstützung der Landbevöl
kerung sicher ist, einer Unterstützung, die sich durch ernsthafte Bauernun
ruhen oder Aufstände gegen die Gutsbesitzer und die diese schützende Regie
rung äussert, wenn die wirtschaftliche Lage des Landes die ernsthafte Hoff
nung auf eine günstige Überwindung der Krise durch friedliche und parlamen
tarische Mittel bietet.“ 105

Bekanntlich hat der Verrat Sinowjews und Kamenews: die Aufdeckung 
des bewaffneten Aufstandes, in dessen Folge Lenin ihren Ausschluss for
derte,106 die Partei in eine schwierige Lage versetzt, er beschleunigte die Orga
nisierung der gegenrevolutionären K räfte, konnte aber die Lage doch nicht in 
einem entscheidenden Masse ändern. Die Organisierung des Aufstandes wurde 
unter Lenins unmittelbaren Führung fortgesetzt.
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Am Vorabend des inzwischen au f den 25. Oktober verschobenen Kongres
ses der Sowjets, am 24. Oktober stellte sich Lenin auf den S tandpunkt, dass 
der Augenblick des Aufstandes gekommen sei. Dies bedeutete, dass man die 
Revolution in Petrograd beginnen und zum siegreichen Ende führen muss. 
„Man darf nicht warten!! Man kann alles verlieren!! . . . Auf keinen Fall die 
Macht in den Händen der Kerenski und Co. bis zum 25-ten lassen; unter 
keinen Umständen; die Sache muss unbedingt heute abend oder nacht en t
schieden werden.

Die Geschichte wird eine Verzögerung den Revolutionären nicht ver
zeihen, die heute siegen können (und bestimmt siegen werden) während sie 
morgen Gefahr laufen, vieles zu verlieren, ja Gefahr laufen, alles zu verlieren.

Wenn wir heute die Macht ergreifen, so ergreifen wir sie nicht gegen die 
Räte, sondern für sie.“ 107 Und am 24. Oktober begann auch der Aufstand 
unter der Führung des im Smolni eingetroffenen Lenins. Am 25. Oktober 
morgens um 10 Uhr erschien in der Abfassung Lenins das Manifest m it der 
Bekanntgabe: ..Die provisorische Regierung ist gestürzt. Die S taatsm acht ist 
in die Hände des an der Spitze des Petrograder Proletariats und der Garnison 
stehenden Revolutionären Militärkomitees übergegangen, welches ein Organ 
des Petrograder D eputiertenrates der Arbeiter und Soldaten ist.

Die Sache, für welche das Volk kämpfte: das sofortige Angebot eines 
demokratischen Friedens, Aufhebung des Bodenbesitzes der Gutsherren, die 
Arbeiterkontrolle der Produktion, das Zustandekommen einer Räteregierung 
-  ist gesichert. Es lebe die Revolution der Arbeiter, Soldaten und Bauern!“108

Das Manifest bedeutete die W iedergeburt Russlands, den Anbruch eines 
neuen historischen Zeitalters, den Sieg (1er Revolution des Proletariates und 
die Verwirklichung der demokratischen Revolution, die R ichtigkeit des 
Marxismus-Leninismus, der Lehre Lenins über die demokratische und sozialis
tische Revolution.
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életben (Neuere Wirtsehaftsbewegungen im bäuerlichen Leben): L e n in :  Az ügynevezett piae- 
kérdésrôl (Über die sogenannte Marktfrage). A. a. O. K. 3 — 207. Beide Werke schrieb Lenin 
im Jahre 1893.

3 A. a. O. S. 307.
1 A. a. O. S. 314.
5 A. a. O. S. 304.
6 A. a. O. S. 312.
' L e n in :  A szoeinldemokratîik programtervezete és annak magyaräzata {Program m ent

wurf der Sozialdemokraten und dessen Erläuterung). 1895 — 96. Lenin Müvei, Bd. 2. S. 87 — 88. 
Szikra, 1951. Bezüglich der W ichtigkeit der proletarischen Diktatur siehe: Lenin: Bemerkungen  
zum zweiten Programment worf Plechanows. Ende Feber, Anfang März 1902. Säm tliche Werke 
Bd. V. S. 40 — 41. Verlag f. Literatur und Politik. Wien —Berlin, 1930; Lenin: Äusserungen 
über den zweiten Programmentwurf Plechanows. A. a. O. S. 49.

8 Siehe z. B. L e n in :  Az orosz szociäldemokratäk feladatai (Aufgaben der russischen Sozial
demokraten). 1897. Lenin Müvei, Bd. 2. S. 353 — 354. Szikra, 1951.

9 L e n in :  Retrograd iränyzat az orosz szociäldemokräciäban (Retrograde Tendenz in der 
russischen Sozialdemokratie) 1899. Lenin Müvei, Bd. 4. S. 283. Szikra, 1953.
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10 I m i n :  Mozgalmimk legfontosabb feladatai (D ie wichtigsten Aufgaben unserer Bewegung) 
N ov. 1900. Lenin Müvei, Bei. 4. S. 380. Szikra, 1903; Lenin: Das Agrarprogramm der russischen 
Sozialdemokratie, Feber —März 1902. Sämtliche Werke Bd. V. S. 150 — 157 und 109. Verlag f. 
Literatur und Politik, W ien —Berlin, 1930.

11 L e n in :  Rezension zu Karl Kautsky: Bernstein und das sozialdemokratische Programm. 
Eine A ntikritik. 1899. Lenin Müvei, Bd. 4. S. 200. Szikra, 1953.

12 L e n in :  A szocialdemokrata part programtervezete és annak m agyaräzata ( Programment - 
wurf der sozialdemokratischen Partei und dessen Erläuterung) 1895 — 90. Lenin Müvei, Bd. 2. 
S. 113. Szikra, 1951; Lenin: Das Agrarprogramm der russischen Sozialdemokratie, S. VV. Bd. 
V. S. 130— 131; Lenin: Die Bourgeoisie im Gewand der Narodniki und die verwirrten Narodniki, 
1903. Sämtliche Werke, Bd. VI. S. 153— 154. Verlag f. Lit. u. Pol., Wien — Berlin, 1930.

13 L e n in :  Az orosz szociäldemokratak feladatai (Aufgaben der russischen Sozialdemokra
ten) 1897. Lenin Müvei, Bd. 2. S. 347. Szikra, 1951.

11 L e n in :  An die Dorfarmut, März 1903. Säntliehe Werke, Bd. V. S. 442. Verlag f. Lit. 
u. Pol., W ien —Berlin, 1930.

15 Ire n in :  Piirtunk programjiinak tervezete (Programmentwurf unserer Partei) 1899. 
Lenin Müvei, Bd. 4. S. 247. Szikra. 1953.

16 A. a. O. S. 254.
17 L e n in :  Das Agrarprogramm der russischen Sozialdemokratie, S. W. Bd. V. S. 130.
18 L e n in :  A munkaspürt és a parasztsäg (Die Arbeiterpartei und die Bauernschaft), Feber 

1901. Lenin Müvei, Bd. 4. S. 445. Szikra, 1953.
19 A. a. O. S. 440. und İyen in :  Das Agrarprogramm der russischen Sozialdemokratie. S. W. 

Bd. V. S. 120.
20 L e n in :  Pärtunk programjiinak tervezete (Programmentwurf unserer Partei), Lenin 

Müvei, Bd. 4. S. 256.
21 L e n in :  Das Agrarprogramm der russischen Sozialdemokratie, S. VV. Bd. V. S. 137.
22 A. a. O. S. 1 5 7 -1 5 8 .
23 Siehe diesbezüglich z. B. L e n in :  Az orosz szociiiIdemokratiik feladatai (Aufgeben der 

russischen Sozialdemokraten), L. M. Bd. 2. S. 344 — 345; Lenin: Az oroszorszagi szociiildemokra- 
tälc tiltakoziisa (Protest der Sozialdemokraten Russlands), August — September 1899. L. M. Bd. 
4. S. 1 7 8 -1 8 2 ; Lenin: W as tun? 1901 - 0 2 .  S. W. Bd. IV /2. S. 1 8 8 -2 1 1 . Verl. f. Lit. u. Pol. 
1929.

2] L e n in :  W omit beginnen? 1901. S. VV. Bd. IV/1. S. 130. Verl f. Lit. u. Pol. 1928; Lenin: 
Was tun ? S. W. Bd. IV /2. S. 179

25 L e n in :  Was tun? S. W. Bd. IV /2. S. 329.
26 Bezüglich der Partei siehe z. B. L e n in :  Retrograd iranyzat az orosz s/.o eia Idemo kraci Il

han (Retrograde Tendenz in der russischen Sozialdemokratie), !.. M. Bd. 4. S. 261 — 293: Lenin r 
Legközelebbi feladatunk (Unsere nächste Aufgabe), a. a. O. S. 219 — 224; L e n in :  A legégetôbb  
kérdés (Die brennendste Frage), 1899. a. a. O. S. 225 — 230; L e n in :  Was tun? S. W. Bd. IV /2; 
L e n in :  Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück, Feber—Mai 1904. S. W. Bd. VI. S. 195 — 448. 
Verl. f .  Lift. u. Pol. 1930.

27 L e n in :  Proletariat und Bauernschaft, März. 1905. Sämtliche Werke, Bd. V U . S. 226 u. 
228. Verl. f. Lift. u. Pol. 1929; Lenin: Sozialdemokratie und provisorische revolutionäre Regiert! ng, 
März 1905. a. a. O. S. 258. L e n in :  A szoeifildemokrficia viSzonya a parasztmozgalomhoz. (Das 
Verhältnis der Sozialdemokratie zur Bauernbewegung.) Sept. 1905. Lenin Müvei, Bd. 9. S. 2 3 4  

Szikra, 1954.
28 L e n in :  Vorwort zum Sammelband „Zwölf Jahre“, Sept. 1907. Sämtliche Werke, Bd. 

X II. S. 80. Verl. f. Lit. u. Pol. 1933: L e n in :  Das Agrarprogramm der Sozialdemokratie in der 
ersten russischen Revolution. N ov. — Dez. 1907. S. VV. Bd. XL

29 L e n in :  Das Verhältnis der Sozialdemokratie zur Bauernbewegung, Sept. 1905. Sämtliche 
Werke, Bd. V III. S. 2 4 6 -2 4 9 . Verl. f. Lit. u. Pol. 1931.

:0 L e n in :  Das Agrarprogramm der Liberalen, Apr. 1905. Sämtliche Werke. Bd. VH. S. 
300. Verl. f. Lit. u. Pol. 1929.

81 L e n in :  Der Verfassungsjahrmarkt, Apr. 1905. a. a. O. S. 326 — 331; L e n in :  Politische 
Sophisterein, Mai 1907. a. a. O. S. 332— 341 ; Lenin: Die ersten Schritte des bürgerlichen Verrats, 
Juni 1905. a. a. O. S. 477 — 484; L e n in :  „R evolutionäre“ in weissen Handschuhen, Juni 1905 
a. a. O. S. 485 — 490; Az SZKP kongresszttsainak, konfereneiäinak és Központi Bizottsagi'plćnu- 
m ainak hatärozatai (Beschlüsse der Kongresse, Konferenzen und der ZK-Plenarsitzungen der  
K PR ). Bd. I. S. 93. Szikra, 1954.

1 0 ,s  B. K IK SCH N ER



;,a L e n in :  Sozialdemokratie und provisorische revolutionäre Regierung, S. W. Bd. V II. 
S. 256.

33 A. a. O. S. 2(52.
M L e n in :  Der III. Parteitag der SD A PR , Apr. 1905. a. a. O. S. 3 0 5 -3 6 6 .
35 Bezüglich der demokratischen Diktatur der Arbeiter und Bauern siehe u. a. Lenin: 

A forradalmi proletariates demokratikus feladatai (Demokratische Aufgaben des revolutionären  
Proletariats), Juni 1905. Lenin Müvei, Bd. 8. S. 521 - 5 2 2 .  Szikra, 1954: L e n in :  Der III. Parteitag  
der SD A PR , S. VV. Bd. VII. S. 370; L e n in :  Über die provisorische revolutionäre R egierune 
Juni 1905. a. a. O. S. 4 2 7 -4 2 8  und 436. 8 8

30 Lenin: Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in  der dem okratischen R evolution. J u n i-J u li  
1905 Sämtliche Werke, Bd. V l i l .  S. 112—113, 164, 166. Verl. f. L it. u. Pol. 1941.

37 Diesaezüglich siehe: a. a. O. S. 30, 48, 112 — 113.
37/" L e n in :  Ûj feladatok és üj erök. (Neue Aufgaben und neue K räfte.) März. 1905. Lenin 

Müvei. Bd. 8. S. 213. old. Szikra, 1954.
38 L e n in :  Eine R evolution vom  Typ des Jahres 1789 oder vom Typ des Jahres 1848? S. 

W. Bd. VII. S. 248 — 250; L e n in :  Der III. Parteitag. Mai 1905. a. a. C). S. 410 — 411.
39 L e n in :  Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der dem okratischen R evolution. S W 

Bd. V III. S. 96 — 97.
10 L e n in :  Das letzte Wort der Iskristischen Taktik. Okt. 1905. a. a. O. S. 413.
11 L e n in :  Feladataink és a munkdsküldöttek szovjetje (Unsere Aufgaben und der R at 

der Arbeiterdeputierten.) X ov. 1905. Lenin Müvei, Bd. 10. S. 3. Szikra 1954
32 A. a. O. S. 5.
43 A. a. O. S. 7.
11 A. a. O. S. 8.
45 L e n in :  Der Internationale Sozialistenkongress in Stuttgart. Sept. 1907. S. W. Bd. X II. 

S. 111.
10 L e n in :  Der streitbare Militarismus und dit* antim ilitaristische Taktik. Aug. 1908. Säm t

liche Werke, Bd. X II. S. 397 — 398. Verl. f. Lit. u. Pol. 1933.
17 Siehe z. В. Тлт гп: Der Krieg und die russische Sozialdemokratie. Okt. 1914. Säm tliche 

Werke, Bd. XV III. S. 70 — 77. Verl. 1. Lit. u. Pol. 1929; L e n in :  Konferenz der Auslandssektionen  
der SD A PR . März 1915. a. a. O. S. 160 — 161; L e n in :  Der Zusammenbruch der II. Internationale. 
M ai—Juni 1915. a. a. O. S. 316 — 217 u. 344 — 346; L e n in :  Sozialismus und Krieg. Juli —Aue. 
1915. a. a. O. S. 250 — 253 usw.

48 Diesbezüglich siehe L e n in :  Unter fremder Flagge. Feber 1915. a. a. O. S. 133 — 141; 
L ey iin :  Sozialismus Krieg. A. a. O. S. 249 u. 255; L e n in :  Der Krieg und die russische Sozial
demokratie. A. a. O. S. 8.1; L e n in :  Das Hauptwerk des deutschen Opportunismus über den Krieg. 
J u n i—Juli 1915. A. a. O. S. 210; L e n in :  Der Zusammenbruch der II. Internationale. A. a. O. 
S. 325 — 326; L e n in :  Die Sophismen der Sozialchauvinisten. 1. Mai 1915. A. a. O. S. 192 — 193; 
L e n in :  Über eine Karikatur auf den Marxismus und über den „im perlialistischen Ökonomismus“! 
A u g .-O k t . 1916. Säm tliche Werke, Bd. X IX . S. 237 — 238. Verl. f. Lit. u. Pol. 1930.

43 L e n in :  Über die .Juni-Broschüre. Juli 1916. a. a. O. S. 220.
50 I je n in :  Die Ergebnisse der Diskussion über die Selbstbestim m ung. Juli 1916. A. a. O. 

b* 314 — 315; L e n in ,  über eine Karikatur auf den .Marxismus und über den ,,imperialistischen  
Ökonomismus“. A. a. O. S. 276 — 277.

L e n in .  Über eine Karikatur auf den Marxismus und über den ,,im perialistischen Öko
nomismus“. A. a. O. S. 269.

52 A. a. O. S. 278.
33 L e n in :  Über die Juni-Broschüre. A. a. O. S. 217 — 220.
54 A. a. O. S. 2 1 7 -2 1 8 .
85 L e n in :  Oroszorszäg veresége és a forradalmi välsäg (Die Niederlage Russlands und die 

Revolutionskrise). Sept. 1915. Lenin Mßvei, Bd. 21. S. 3 8 5 -3 8 6 . Szikra.
',6 L e n in :  über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa. Aug. 1915. S W Bd 

X V III. S. 310.
57 A. a. O. S. 310.
58 L e n in :  Über die Juni-Broschüre. S. W. Bd. X IX . S. 324.
59 L e n in :  Das Militärprogramm der proletarischen R evolution. Sept. 1916. Л a O S

410. 1
00 Trenin: Über eine Karikatur auf den Marxismus und über den „im perialistischen Ökono

mism us“. A. a. O. S. 281.
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«i L e t t i n : Abschiedsbrief an die schweizer Arbeiter. 20. März (8. Apr.) 1917. S. W. Bd. 
X X /1. S. 91.

A. a. O.
83 A. a. O. S. 90.
«■< L e n in :  Über die Aufgabe des l ’roletariats in der gegenwärtigen R evolution. A. a. O. 

K. 114—115. Lenin besprach diese Thesen zum erstenmal am 17. (nach dem alten Kalender 
am 4.) April 1917, sie erschienen in der Pravda am 20. (7.) April.

88 A. a. O. S. 110.
88 A. a. O. S. 1 1 4 -1  LS.
87 L e ttin :  über Doppelherrschaft. 22. (9.) April 1917. a. a. O. S. 125.
BS L e n in :  Briefe über Taktik. 21. u. 20. (8. u. 13.) April 1917. A. a. O. S. 132.
89 A. a. O. S. 1 3 2 -1 3 3 .
78 A.ja.jO. S. 131 -1 3 2 .
71 A. a. O. S. 140.
52 L e n in :  Die Aufgaben des Proletariats in unserer Revolution. 23. (10.) Apr. 1917. A. a. 

O. S. 149. A uf diese Frage kam Lenin auf der Rétrograder .Stadtkonferenz zurück. (Siehe: L e n in :  
Petrograd Stadtkonferenz der SD A PR . 27. (14.) April 1917. A. a. O. S. 232 — 233.)

73 L e n in :  Über Kompromisse. 14 10. (1 —3.) Sept. 1917. Sämtliche Werke, Bd. X X I.
S. 104. Verl. f. Lit. u. Pol. 1931.

74 l-e n itt:  Krster allrussischer Kongress der Bauerndeputierten. 17. (4.) Juni 1917; L e n in :  
Zu den Losungen. Juli 1917. A. a. O. S. 37: L e tt in :  Über Kompromisse. A. a. O. S. 104.

7i L e n in :  Die allrussische Aprilkonlerenz der SD APR. 7. Mai (24. April) 1917. S. \\  . Bd. 
X X /1 . S. 339.

76 W. o. 12 Mai (29. April) 1917. A. a. O. S. 3 7 6 -3 7 7 .
77 A. a. O. S. 378.
78 Bezüglich der Bauernfrage siehe z. B. L e n in :  Die politischen Parteien in Russland und 

die Aufgaben des Proletariats. A. a. O. S. 191 — 192; L e ttin :  Die Soldaten und der Grund und 
Boden. 15. April 1917. A. a. Ö. S. 227; L e n in :  Die allrussische Aprilkonferenz. A. a. O. S. 300— 301; 
L e n in :  Über die „eigenm ächtige Besitzergreifung“ des Bodens. 2. Juni (20. Mai) 1917. A. a. O. 
S. 524 — 525; L e n in :  Offener Brief an die Delegierten des allrussischen Bauernkongressus: 20. 
(7.) Mai 1917. A. a. O. S. 404 — 405; l .e tiin :  Die Aufgaben des Proletariats in unserer Revolution. 
A. a. O. S. 163.

79 L e tt in :  über Doppelherrschaft. A. a. O. S. 127 — 128: siehe auch L e n in :  Rine schamlose 
Lüge der K apitalisten. 24. (11.) April 1917. A. a. O. S. 200.

80 L e tt in :  Rétrograder Stadtkonferenz der SD A PR . A. a. O. S. 250: ile ttin :  A hàborü ćs 
forrađalom (Der Krieg und die R evolution). 27. (14.) Mai 1917. Lenin Müvei, Bd. 24. S. 4 3 0 -4 3 4 .  
Szikra, 1951.

81 L e ttin :  Die politische Lage. 23. (10.) Juli 1917. S. W. Bd. X X L  S. 2 8 -2 9 ;  diesbezüglich 
siehe auch L e n in :  Zu den Losungen. A. a. O. S. 30.

82 L e ttin :  Über konstitutionelle Illusionen. 8. August (20. Julu) 1917. А. а. О. Ь. 6 5 —00. 
82/я L e n in  Brief an das Zentralkomitee der SD A PR . 12. Sept. (30. Aug.) 1917. A. a. О.

S. 4 4 9 -4 5 3 .
83 L e n in :  ü b er  Kompromisse. 1 4 —10. (1 — 3.) Sept. 1917. A. a. O. S. 163—109.
84 L e n in :  Die Bolschewiki müssen die Macht ergreifen. 25 — 27. (12—14.) Sept. 1917. 

A. a. O. S. 2 4 4 -2 4 5 .
85 L e ttin :  Werden die Bolschew iki die. Macht behaupten ? 14. Okt. (zwischen Ende SepL 

und 1. Okt.) 1917. A. a. O. S. 385; L e n in :  Ratschläge eines Aussenstehenden. 21. (8.) Okt. 1917. 
A. a. O. S. 408.

86 L e n in :  Marxismus und Aufstand. 26 — 27. (1 3 —14.) Sept. 1917. A. a. O. S. 240.
87 А. а. О. S. 251.
88 İden in : Die russische Revolution und der Bürgerkrieg. 7. Okt. (24. Sept.) 1917. A. a. О. 

S. 262. Hier gebraucht Lenin das Wort Bündnis nicht im Sinne eines Bündnisses der Parteien.
89 A. a. O. S. 2 6 7 -2 6 8 .
90 L e n in :  Die Aufgaben der Revolution. 9 - 1 0 .  Okt. ( 2 0 - 2 7 .  Sept.) 1917. A. a. O. S.

283.
91 А. а. О. S. 291.
92 L e n in :  Brief an 1. T. Smilga (Vorsitzender des Gebietskomitees der Armee, der F lotte  

und der Arbeiter Finnlands.) 10. Okt. (27. Sept.) 1917. A. a. O. S. 290.
93 L e n in :  Die Krise ist herangereift. 12. Okt. (29. Sept.) 1917. A. a. O. S. 301 — 308.
94 А. а. О. S. 308.
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95 L e n in :  Worden die Bolschewiki die Macht behaupten? A. a. O. S. 311—362.
96 L e n in :  B rief an das ZK, MK, I>K und an die Bolschewistischen Mitglieder der Kitte 

von Petrograd und Moskau. 14. (1.) Okt. 1917. A. a. O. S. 374
97 A. a. O. S. 37.7.
9S L e n in :  Brief an die Petrograder Stadtkonferenz. 7. (20.) Okt. 1917. A. a. O. S. 370—371.
99 L e n in :  Ratschläge eines Aussenstehenden. 21. (8.) Okt. 1917. A. a. O. S. 4 0 8 -4 0 9 ;  

L e n in :  Brief an die Genossen Bolschewiki die am Gebietsrätekongress der Kordgebiete teil 
nehmen. 21. (8.) Okt. 1917. A. a. O. S. 410 — 41.7.

100 L e n in :  Sitzung des Zentralkomitees der SD APR  am 23. (10.) Okt. 1917. Л a O S
419.

101 L e n in :  Zur Kevision des Parteiprogramms. 1 9 -2 1 . ( 6 - 8 . )  Okt. 1917 Л a O S
398 -  399. .......................

102 U n i n :  Die Aufgaben der Revolution. A. a. O. S. 286; L e n in :  Oie Krise ist herangereift. 
A. a. O. S. 301; L e n in :  Brit1! an die Genossen Bolschewiki, dit1 am Gebietsrätekongress des Kord
gebietes teilnehmen. A. a. O. S. 410.

103 L e n in :  Zur Revision des Parteiprogramms. A. a. О. K. 392 -  393.
101 L e n in :  Sitzung des Zentralkomitees der SD A PR  am 29. (16.) Okt. 1917 4 a O S422. . . . .
105 L e n in :  Brief an die Genossen. 30. (17.) Okt. 1917. A. a. O. S. 441 -4 4 2 .
106 L e n in :  Brief an die M itgliederder Partei der Bolschewiki. 31. (18.) Okt. 1917. A. a. O.

S. 445 — 448; J .en in :  Brief an das Zentralkomitee der SD A PR . 6. Kov. (24 Okt 1 1917 Л а ()
S. 453.

107 L e n in  Brief an die ZK-Mitglieder. 6. Kov. (24. Okt.) 1917. A. a. O. S. 461 -4 6 2 .
108 L e n in :  Oroszorszag polgäraihoz (An die Bürger Russlands). 7. Kov. (25. Okt.) 1917 

Lenin Müvei. Bd. 26. S. 234. Szikra. 1952.
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