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Die Jahresfeiern  der O ktoberrevolution im  V erlauf des vergangenen halben 
Ja h rh u n d e rts  bedeuteten  nicht nur die Ehre, die die in ternationale  kom m unisti
sche Bewegung der ersten  siegreichen P ro letarrevo lu tion  und  dem  sow jetischen 
Volk entgegenbrachte, welches die Sache jenes O ktobers fo rtse tz te  und  zur 
Vollendung brach te. Im m er wieder wurde un tersuch t, wo — über die allgemeine, 
epochem achende W irkung hinweg — diejenigen Lehren vorzufinden sind, die 
O ktober m it der gegebenen historischen Periode verbinden, wie diese th eo 
retisch und politisch w ichtigen Schlußfolgerungen ausgelegt, angew endet und 
w eiterentw ickelt werden können, dam it im  äußers t w iderspruchsvollen und 
kom plizierten gesellschaftlichen Prozeß die strategischen und tak tischen  K om 
ponenten dem  objektiven geschichtlichen B edarf entsprechen.

Die große theoretische Bedeutung Oktobers geh t eben aus dem U m stand 
hervor, daß diese A nalysen, falls sie tatsäch lich  durch  das esentielle V erständ
nis und  die Anwendung der m arxistisch-leninistischen M ethoden erfolgten und 
erfolgen, für jede strategische Periode wesentliche politische und  ideologische 
Lehren bieten  konnten  und  können. Dies häng t vor allem m it dem unerm eß
lichen R eichtum  des O ktobers und  m it seiner V erbundenheit m it der G esam t
heit des Leninism us zusam m en, woraus wiederum  hervorgeht, daß die g rundle
genden gemeinsam en Ansichten, die sich der ersten siegreichen P ro le tarrevo lu
tion  der W elt anschließen, n u r m it H inblick a u f gewisse allgemeine Thesen als 
abgeschlossen b e trach te t werden können und daß diese A bgeschlossenheit 
lediglich einen geringen Teil der für O ktober charakteristischen , vielfältigen 
E rfahrungen darste llt, die die gegensätzlichen Tendenzen beachten, die ve r
schiedenen Klassenbewegungen und deren U rsachen analysieren, also die ob 
jektiven und subjek tiven  Faktoren  m iteinander eng verbindenden gesell
schaftlichen Vorgänge untersuchen.

Ohne je tz t in dieser Beziehung die in den m it O ktober verbundenen A n
sichten in den gleichen Perioden auftre tenden  verschiedenen Abweichungen in 
B etrach t zu nehm en, m öchten wir au f zwei, m iteinander eng verbundene As
pekte der Frage, au f die im historischen Prozeß gespielte ob jek tive Rolle der 
s te ts  lebenden W ahrheit Oktobers, hinweisen.

1. Ebenso, wie der K ern der kom m unistischen W eltbew egung (und die 
G rundbedingung ihrer Erfolge) die ständige innere E rneuerung ist, bedeu te t
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O ktober in seiner geschichtlichen K om pliziertheit und Unerschöpflielikeit nach 
wie vor eine Anregung und einen A usgangspunkt in diesem Prozeß.

2. Zwar suchte die kom m unistische Bewegung im O ktober, als im sieg
reichen Modell der sozialistischen R evolution, im m er die K raftquelle  und das 
Modell ihres eigenen an tikapita listischen  K am pfes, erblickte und form ulierte 
aber seine Bedeutung in den verschiedenen Perioden nicht im m er in derselben 
Lehre, Erfahrung und theoretisch-politischen Schlußfolgerung. Mit anderen 
W orten: das konkrete Bild der theoretisch-poltischen Bedeutung O ktobers ist 
ebenfalls in ständiger Entw icklung befgriffen.

Diese geschichtliche V eränderung h äng t mit den verschiedenen Stationen 
der ideologischen Entw icklung der kom m unistischen Bewegung, m it der Ä n
derung der V oraussetzungen des K lassenkam pfes, m it der Erw eiterung und 
der Einengung seiner M öglichkeiten, d. h. m it der allgemeinen Lage, den sich 
daraus ergebenden strategischen Aufgaben und  der Analyse der M ittel ihrer 
Lösung zusam m en, wodurch die W esenszüge des vom O ktober en tstandenen  
Bildes zweifellos um geändert werden. Allerdings ist diese U m änderung nur in 
A nbetrach t der E rkenntnis neu — obzwar ihre Bedeutung zweifellos besteh t 
und  in gewissen S ituationen  sogar grundlegend sein kann  —, denn wenn die 
kom m unistische Bewegung die unm itte lbaren  und in der politischen Praxis 
anw endbaren Lehren des O ktobers in den verschiedenen Perioden für sich zu 
finden tra c h te t und form uliert um  den geschichtlichen V erlauf der Entwicklung 
zu beschleunigen, kann sie nur diejenigen finden, die bereits von vornherein 
ex istierten  und  sich schon i n der russischen sozialistischen Revolution ausw irkten

Es ist bekannt, daß die Entw icklung der kom m unistischen Bewegung die 
grundlegende Anregung und  das Modell für die Abgrenzung von der o p p o rtu 
nistischen Tendenz nach dem ersten W eltkrieg und überhaup t in der Zwischen- 
kreigszeit von der siegreichen sozialistischen O ktoberrevolution erhielt. Im 
O ktober erschloß sich jene neugeborene revolutionäre Politik, welche von der 
I I . In ternationale  m it ihrer T ätigkeit um die Jah rhundertw ende und vor allem 
gemäß den Lehren ihres beim  A usbruch des ersten W eltkrieges notw endiger
weise erfolgten Versagens im Stich gelassen wurde. So en tstand  das natürliche 
Bestreben, überall „au f dem selben Weg, wie R uß land“ vorw ärts zu schreiten 
und  die siegreichen Erfahrungen zur eigenen revolutionären Entw icklung u n 
m itte lbar nu tzbar zu m achen, ü b e ra ll in der W elt stud ierten  die K om m unisten 
fieberhaft den großen O ktober, den hinzu führenden Weg und die zur Anwen
dung gebrachten politischen Prinzipien und  M itteln. Verständlicherweise 
tra ten  in dieser T ätigkeit diejenigen — übrigens wichtigen — Wesenszüge 
Oktobers in den Vordergrund, die eine offensichtliche und  radikale Abschwen
kung von der opportunistischen Politik  darste llten ; in ihnen erschloß sich den 
TJntersuchern das Wesen der neuen Politik . So t r a t  richtigerweise die Idee 
der Proleta rd ik ta tu r  und  der Sow jets in den V ordergrund, in der sich die g rund
legenden, program m atischen Prinzipien der K om m unistischen In ternationale  
verkörperten . Die verschiedenen Appelle und  Beschlüsse der K om m unistischen 
In ternationale , die Äußerungen ih rer F ü h re r und selbstverständlich  auch 
Lenins selbst habendes öfteren die A ufm erksam keit d a rau f gelenkt. Zur Zeit 
bedeutete der Nachlass O ktobers an erster Stelle den Bruch m it dem O pportu
nism us, den Illusionen der B ourgeoisdem okratie und  eine eindeutige Bejahung 
der P ro le ta rd ik ta tu r, sowie deren Realisierungsform , der Sowjets.
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Als natürliche Folge tra ten  auch andere W esenszüge O ktobers, die 
sich den obigen u nm itte lbar anschlossen, ebenfalls in den V ordergrund der 
A ufm erksam keit der kom m unistischen Bewegung, so vor allem die th eo re ti
schen und praktischen Fragen des bewaffneten A ufstandes, das V erhältnis zu 
den sozialdem okratischen und kleinbürgerlichen (in R ußland: den Menschewiki 
und den Esser) Parteien , usw. Hierin w iderspiegelte sich ebenfalls die derzeitige 
Zuversicht der K om m unisten, die w ährend der revolutionären Krise aber 
auch sp ä te r (wenn auch etw as nuancierter) die massive W iederholung O ktobers 
erw arte ten . Ohne uns hier in eine ausführliche D arstellung einzulassen, m öch
ten  wir d a ra u f  hinweisen, daß das V erhältnis zum  O ktober auch zur Quelle 
zahlreicher Diskussionen innerhalb der kom m unistischen Bewegung wurde. 
Bekanntlicherweise gab es n ich t wenige, die von Lenin als „ linksgerich te te“ 
bezeichnet wurden und die die Methoden und politischen K onzeptionen O kto
bers bis in alle Einzelheiten in ihrem Land übernehm en wollten, ungeachtet 
der U nterschiedlichkeit der geschichtlichen V oraussetzungen, ja , fallweise und 
dogm atisch en tzerrt auch die angew andten Form en und gew onnenen E rfah- 
rungen.

Wir betrach ten  es n ich t als unsere Aufgabe, des weiteren eine au sfü h r
lichere D arstellung oder Analyse des bisher beschriebenen Zusam m enhanges 
des \  erhaltm sses zum O ktober zu geben, die sich aus den Phasen der Geschichte 
ergibt. W enn diese auch heute noch nicht fü r jederm ann eindeutig  dastehen 
haben wir uns dennoch ein in seinen H auptzügen richtiges Bild von ihnen' 
entw ickelt. Es dü rfte  genügen, wenn wir a u f  jene Zusam m enhänge, K enntnisse 
und  Ausw ertungen hinweisen, die n ich t n u r in historischen A bhandlungen und 
M onographien in analy tischer Weise zusam m engefaßt werden konnten son
dern -  in Form  von äußerst wichtigen Schlußfolgerungen und A nalysen -  
von den einzelnen kom m unistischen Parteien  vorgenom m en wurden sowie a u f  
die auch für die Bestim mung der gegenw ärtigen politischen Linie wichtigen 
Diskussionen, die die in ternationale  kom m unistische Bewegung m it den sek 
tiererischen oder revisionistischen abweichenden Tendenzen au s träg t

Was wir in der vorliegenden A bhandlung auseinandersetzen m öchten 
laß t sich m nachstehender Frage zusam m enfassen: h a t die O ktoberrevolution 
irgendeinen W esenszug, den wir in unserer gegenw ärtigen ideologischen T ätig
keit n icht seiner Bedeutung entsprechend in den V ordergrund stellen wo er 
doch im  heutigen proletarischen K lassenkam pf eine wichtige theoretische 
K raftquelle  sein könnte ? Schon die Fragestellung weist a u f  die M öglichkeit 
und sogar die N otw endigkeit hin, dieses Them a zu erörtern .

W ir sind näm lich der Ansicht, daß O ktober, über die m it seiner Verwirk- 
ichungsform  verbundenen strategischen und tak tischen  Zusam m enhänge 

hinweg, der kom m unistischen Bewegung unseres Z eita lters in der richtigen 
A usgestaltung der heutigen Aufgaben in m ancher H insich t behilflich sein 
kann. Sei es nu r m großen Zügen, m öchten wir in diesem  Zusam m enhang e iner
seits den ( harak tcr der O ktoberrevolution um reißen und  anderseits den zum 
O ktober führenden V\ eg der Bolschwiki sowie ihre strategischen und tak tischen  
M itteln e rö rtern  und  schließlich den Zusam m enhang zwischen diesen beiden 
Fragen erläu tern .

Bei der D arstellung des zum O ktober führenden Weges tre ten  im allge
meinen die Doppel m acht und die d a rau f beruhenden A prilthesen in den Vor-
s*
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degrund. Dies ist- fürwahr die lehrreichste strategische Beziehung der russischen 
revolutionären Entwicklung, während die Beschreibung der Juliwende, der 
politischen Entwicklung nach der Abschaffung der Doppelmacht, die in ge
wissen wichtigen Zügen bestehende Gleichheit (und selbstverständlich auch die 
Unterschiedlichkeit) zwischen den beiden Phasen verwischt und sicli meistens 
nur au f die Fragen des bewaffneten Aufstandes und seiner Durchführung be
schränkt.

Die Oktoberrevolution wird nicht aus Zufall die Große Sozialistische Okto
berrevolution genannt. Der Begriff Oktobers ist natürlicherweise mit dem 
Sozialismus verbunden, denn im Oktober 1917 ist die politische Macht in R uß
land — zu Beginn in den wichtigsten wirtschaftlichen, politischen und kulturel
len Zentren und sodann im Großteil des Landes — infolge der siegreichen be
waffneten Aufstände in die Hand der Arbeiterklasse übergegangen. In der 
Form  der Sowjetmacht ist die Proletardiktatur zustande gekommen. Oktobers 
Wesen liegt also im Sieg der Proletarrevolution.

Wenn man aber die Oktoberrevolution noch darüber hinweg ausführlicher 
charakterisieren will, bem erkt' man unweigerlich, daß die Vollständigkeit 
Oktobers weit vielfältiger und reichhaltiger ist. Diese Vollständigkeit, wider
spiegelt im komplexen Charakter der Oktoberrevolution, besagt, daß im Prozeß 
der siegreichen sozialistischen Revolution im Oktober 1917, als fordernder und 
stärkender 'feil desselben, auch revolutionäre Aufgaben der Bourgeoisdemok
ratie gelöst wurden, die im M ittelpunkt des Interesses und der Bestrebungen 
der russischen arbeitenden Massen standen.

Die L ite ra tu r (so u. a. die Geschichte der K PS)1 nenn t u n te r diesen revo
lu tionären Aufgaben der Bourgeoisdem okratie vor allem die Lösung der Agrar- 
und  der N ationalitätenfrage. Tatsächlich hielten diese beiden Fragen, die oben
drein in zahlreichen Beziehungen m iteinander verbunden waren, die revolutio
nären Massen R ußlands in Bewegung.

Die Lösung der Agrarfrage, das Zerschlagen der Herrengüter, die die 
Überreste des Feudalismus verkörperten, sowie der mit ihnen eng verbundenen 
politischen Machtpositionen und wirtschaftlich-finanziellen Stellungen stellte 
unter den russischen Verhältnissen, vom Beginn der revolutionären Entwick
lung eine der H auptfragen derselben dar. In irgendeiner Form wurde dadurch 
auch das ganze Bauerntum  betroffen und im gesellschaftlich-politischen Kam pf 
eingesetzt.

Die Herrschaft des zaristischen Systems und der hinter ihm stehenden 
Klassen und Schichten beruhte auf der Unterdrückung der Millionen von N a
tionalitäten. Nicht umsonst nannte man Rußland den „K erker der Völker“ . 
Der W iderstand der unterdrückten Nationen und Nationalitäten, sowie ihr 
revolutionärer Unabhängigkeitskam pf im Jah r 1917 stellte eine wichtige fort
schrittliche K raft dar.

Nebst diesen Prozessen gewann aber in Rußland, vornehmlich nach dem 
Februar 1917, die Fortsetzung des Krieges bzw. der dagegen geführte K am pf 
immer mehr an Bedeutung und wurde zur wichtigsten Quelle und zum obersten 
Ausdruck der Massenunzufriedenheit. Wenn sich auch die Ausbreitung dieses 
Kampfes zwischen Februar und Oktober bedeutend geändert hatte, wurden 
sämtliche arbeitende Massen von der Ablehnung des Krieges und vom Kampf
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fü r den F rieden  im m er m ehr um faßt. D er K a m p f gegen den K rieg en tw ickelte 
sich im m er m ehr zu einem  gesam tnationalen  revolu tionären  K am pf.

Obgleich die angeführten Aufgaben größtenteils bourgeois-demokratischer 
N atur waren, war ihre Lösung in Rußland nur in der vom Pro letariat und seiner 
Partei gelenkten Revolution möglich. Die Parteien der russischen Bourgeoisie 
und der kleinbürgerlichen Demokratie waren nämlich unfähig, sich au f das 
Niveau revolutionärer Aufgaben zu erheben. Darin stim m ten sie, tro tz  un te r
schiedlicher Verhaltungsformen und M otivationsfaktoren, miteinander übe
rein. Es würde zu weit führen, die Ursachen dieses Werdeganges zu erforschen, 
aber cs ist klar, daß daran an erster Stelle, wenn auch mit unterschiedlichem 
Gewicht, die gesellschaftliche Schwäche, die politische Unerfahrenheit, die 
politischen Illusionen und der Nationalismus der russischen Bourgeois und der 
kleinbürgerlichen Demokratie beteiligt waren. Allerdings drückt diese kon
krete Lage nicht nur die konkreten russischen Verhältnisse, sondern auch das 
gesellschaftlich-politische Antlitz der derzeitigen Bourgeoisie schlechthin aus.

Wie bereits gesagt, konnte die bourgeois-demokratische Entwicklung in 
Rußland unter den gegebenen Verhältnissen nur vom sozialistischen Proleta
ria t vollendet werden. Viele der damaligen und heutigen K ritiker der O ktober
revolution können oder wollen das nicht verstehen, ln zahlreichen Schriften, 
die die heutigen Repräsentanten der bourgeois Ideologie anläßlich des 50. 
.Jahrestages der Oktoberrevolution veröffentlichten, kehrt immer wieder die 
Idee zurück, Oktober sei zwar der Sieg des Sozialismus, aber die Niederlage der 
Demokratie gewesen. Am lautesten wurde dieser S tandpunk t in den Memoiren 
von K erensky vertreten. Es handelt sich aber hierbei um eine offene Verfäl
schung der tatsächlichen Verhältnisse und Prozesse, denn die demokratische 
Revolution wurde durch den Sieg der sozialistischen Revolution nicht vernich
te t. sondern zur Erfüllung gebracht. Dies läßt sich schon den ersten Maßnahmen 
klar entnehmen, die dem Sieg der sozialistischen Revolution folgten. Die Schaf
fung und die Entwicklung der sozialistischen Macht verflochten sich mit E n t
scheidungen, die die bourgeois-demokratische revolutionäre Entwicklung in 
Erfüllung brachten. Schon der TL Kongreß der Sowjets stellte die dem okrati
sche und revolutionäre Lösung der Agrarfrage in den M ittelpunkt, welche ge
mäß den Anweisungen der Bauernwähler vorgenommen werden sollte. Das 
Dekret über den Frieden wurde erlassen und am 2. November 1917 veröffent
lichte die Sowjetregierung ihre „Erklärung über die Rechte der Völker R uß
lands“ , welche einen offenen Bruch mit der chauvinistischen großrussischen 
Unterdrückung bedeutete.

Diese wichtige Eigenart der Oktoberrevolution widerspiegelte sich außer
dem auch in der Diskussion, die sich innerhalb der Bolschewistischen Partei 
über die Teilung der Macht abspielte. Die Mehrheit der Bolschewistischen 
Partei, mit Lenin an der Spitze, hielt an der Sowjetmacht fest, die unter den 
bekannten politischen Umständen die einzig mögliche Form der Macht der 
siegreichen Revolution darstellte. Doch die Sowjetmacht trug, in der Zusam
mensetzung etwa des II. Kongresses, den Charakter der K om plexität auf 
sich. Die Partei war nicht abgeneigt, in der Zusammensetzung der Regierung 
die Eigenarten jener Phase der Revolution widerspiegeln zu lassen. Nicht durch 
Zufall verwies die Resolution vom 2. November 1917 des ZK auf die Anregung 
der Bolschewiki, die linksgestellten Esser anläßlich des II. Sowjetkongresses
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in die Regierung miteinbeziehen haben zu wollen.2 Dieselbe Resolution, welche 
einerseits (len Versuch Kamenews und Zinowjews, die bolschewistische Mehr
heit einer Minderheit der Sowjets unterzuordnen, ablehnt, betont anderseits 
wiederholt im ü. Artikel: „Das ZK stellt fest, daß es niemanden aus dem II. 
gesamtrussischen Sowjetkongreß ausgeschlossen hat und auch je tzt völlig 
bereit ist die Fortgegangenen zurückzunehmen und die Koalition mit diesen 
Fortgegangenen innerhalb des Rahmens der Sowjets zu akzeptieren, so daß jede 
Redensart, wonach die Bolsehewiki ungewillt seien, die Macht mit irgendwem 
zu teilen, eine gemeine Lüge is t.“3 Man könnte wohl sagen, daß es in diesem 
komplexen Charakter nicht viele neuen Klemente gibt. Um chronologisch 
nicht weiter zurückzugehen, konnte die sozialistische Macht auch gemäß der 
in den sog. Aprilthesen formulierten politischen Konzeption so erlangt werden, 
daß die Doppelmacht infolge der Kntfaltung des Prozesses der permanenten 
Revolution in die ausschließliche Sowjetmacht (wenn auch nicht sofort mit 
bolschewistischer Führung) und die Revolution au f dem Weg der folgerichtigen 
demokratischen revolutionären Rntwicklung durch die demokratische D ikta
tu r  der Arbeiter und Bauern in die sozialistische Revolution übergeht. Diese 
Konzeptionen haben tatsächlich vieles miteinander gemein, doch wollen wir 
auch die Unterschiede nicht außer acht lassen. A nstatt einer ausführlichen 
Analyse weisen wir auf zwei bekannte Unterschiede hin: l. die unter den Ver
hältnissen der sog. Doppelmacht gefaßte Konzeption enthielt den friedlichen 
Entwicklungsweg der Revolution, durch die revolutionäre, demokratische 
D iktatur der Arbeiterklasse und des Bauerntums und mit Hilfe derselben, 
während nach der Abschaffung der Doppelmacht die mit dem bewaffneten 
Aufstand zu schaffende P ro letard ik ta tur vorgesehen war.“ .) Die erste Konzep
tion setzte eine Esser-Menschewiki-Führung voraus und glaubte, mit einem 
Kam pf innerhalb der Sowjets zur Prolctarrevolution zu gelangen. Trotz des 
Unterschiedes zwischen den beiden Konzeptionen möchten wir die in der ge
meinsamen Eigenart ersichtliche Großartigkeit betonen, den Umstand näm 
lich. daß sich die Formen der sozialistischen Revolution — der Verbindung des 
sozialistischen und demokratischen revolutionären Prozesses — zwar in der 
Funktionen der veränderten objektiven Lage stark  verändert haben, der ge
meinsame Charaker der auf verschiedene Weisen zu lösenden Aufgaben je
doch unverändert blieb. Daraus ergibt sich, daß es sich hier um einen tieferen 
Zusammenhang handelt, der nicht nur von der russischen Lage herrührt, son
dern von allgemeinem politischem Charakter ist; wir werden noch darüber zu 
sprechen kommen. Wenn man die im Zeitraum  Juli-Novem ber 1917 verrichtete 
politische Tätigkeit der Bolsehewiki analysiert (zum Teil haben wir diese T ätig
keit bereits berührt), sieht man, daß die Zusammenhänge zwischen der demok
ratischen und der sozialistischen Revolution weitgehend erkannt und ange
wendet wurden. Am VI. Parteikongreß betrachteten die Gegner der Bolsehewiki 
die Richtungnahm e au f die sozialistische Revolution als illusorische Träum e
rei. Die verschiedenen politischen Richtungen, die in Rußland vor der Oktober
revolution Lenin und die Bolsehewiki kritisierten, behaupteten dass, die s tra te 
gische Linie der Bolsehewiki und die Politik der sozialistischen Revolution würde 
zur Isolierung der Bolsehewiki und früher oder später, aber jedenfalls zu ihrer 
Niederlage führen. Doch die Menschewiki, wie in so vielen anderen Fragen der 
russischen Revolution, erwiesen sich auch in diesem Falle als Dogmatiker. Es
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erwies sieh wieder einm al, daß die m enschewistische Politik aus dem  U nver
s tändn is  der neuen Bedürfnisse, M öglichkeiten und E lem ente des M arxismus 
besteh t. Als Lenin und  die Bolschewiki sich m it den M enschewiki und anderen 
K ritikern  auseinandersetzten , gingen sie nie davon aus, was die Bolschewisten 
gem äß dem in der m arxistischen Ideologie bisher en tstandenen  und vo rherr
schenden allgem einen T yp und  Modell der sozialistischen R evolution sich e r
w arten könnten; Lenin ste llte  die Frage nie in a b s trak te r, sondern  jew eils in 
konkreter Form: was haben die Bolschewisten u n ter den gegebenen revolu tio
nären V erhältnissen in R ußland zu tun , welche Aufgaben harren der sozia
listischen Revolution in Rußland ? Dies b ek räftig te  die E rkenntn is, daß selbst 
die a u f dem Wege des bew affneten A ufstandes als Ziel gesetzte sozialistische 
R evolution in W irklichkeit nur durch die A ufrechterhaltung  der dem okra
tischen revolutionären Erfordernisse, durch ihre Form ulierung als Losung für 
d irek te  A ktionen möglich ist. N icht durch Zufall schrieb Lenin” folgende W orte: 
..F ü r die kleinbürgerlichen Massen der russischen Bevölkerung sind je tz t die 
N ationalitä ten  — und die A grarfrage am  w ichtigsten. Das ist u n b estre itb ar. . 
H in ter ihnen ste llt sich das P ro le taria t, die M ehrheit des Volkes auf. N ur fias 
P ro le taria t ist fähig, in beiden Fragen eine entschlossene, wirklich „revo lu tio 
näre dem okratische“ Politik zu verfolgen, die für die proletarische S taa tsm ach t 
n ich t bloß die sofortige U n terstü tzung  der M ehrheit der Bevölkerung, sondern 
auch  den explosionsartigen Ausbruch der evolutionären Begeisterung der 
Massen sichern könn te . . . “4

L au t Lenin und den Bolschewiki bedeu te t diese V ollständigkeit, diese 
A rt von A uffassung der sozialistischen revolutionären A ufgaben eine ganz 
eigenartige revolutionäre S ituation  in R ußland, eine K raftquelle , a u f die die 
T heoretiker des M arxismus ehem als nicht rechnen konnten . Die F riedensagita
tion , m it der die Aufgaben e rgänzt wurden, bedeuteten  für die Bolschewiki 
eine K ra ft, die ihren Sieg beschleunigte. Mit Lenins W orten: In dieser Frage 
(Friede) t r i t t  das P ro le ta ria t wirklich als der V ertre te r der ganzen N ation, 
säm tlicher gesund denkender und ehrlicher Menschen aller K lassen, der über
wiegenden M ehrheit des K leinbürgertum s a u f . . . . “5

Eine dieserart du rchdach te  Politik bedeu tete , daß .,. . . falls die Bolsche
wiki den dem okratischen Frieden sofort anbieten , den Boden den Bauern sofort 
übergeben, die von K erensky zerschlagenen dem okratischen In stitu tionen  und 
m it den Füßen  getretenen F reiheitsrechte w iederherstellen, d a n n  werden sie 
eine R egierung bilden, die niem and stürzen  w ird .“6 W ir m öchten w iederholt 
d a ra u f  hinweisen, daß dieses Program m  bereits n icht jenes des friedlichen 
Weges der revolutionären Entw icklung war, und die Z ita te  (die wir je nach 
Belieben fortsetzen könnten) beziehen sich n ich t a u f den friedlichen Weg, der 
auch u n ter den neuen Verhältnissen im Zusam m enhang m it dem Kornilov- 
Putsch vorübergehend erwogen wurde. In  diesem Zusam m enhang m öchten 
wir diese Frage bzw. diese M öglichkeit hier n icht e rö rte rn .7

Hinsichtlich der oben angeführten  Linie der von den Bolschewiki a u s
geübten politischen T ätigkeit möchten wir die A ufm erksam keit noch a u f fol
gendes lenken:

Es ist sehr wichtig zu bem erken, daß die Bolschewiki vor der O ktoberrevo
lution n ich t über die Verbindung der Aufgaben der dem okratischen und  der 
sozialistischen R evolution theorisiert, sondern, von der politischen Notwendig-
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keit ausgehend, dieselben in ihrer prak tischen  politischen T ätigke it tatsächlich  
verbunden haben. Die dem okratischen Ziele waren für die Bolschewisten in 
dieser Entw icklungsphase der R evolution keine allgem einen Forderungen oder 
P ropaganda- und A gitationsparolen, sondern bedeu te ten  ein konkretes po liti
sches Program m . Die Bolschewiki gingen also an die E rringung und E rhaltung  
der sozialistischen M acht m it der notw endigen abschließenden Lösung des 
bourgeois-dem okratischen revolutionären Prozesses heran und  erk lärten , die 
bourgeois-dem okratischen A ufgaben seien n u r gem einsam  m it der p ro le tari
schen sozialistischen R evolution zu lösen.

Die Analyse der Fakten und Bestrebungen zwingt ferner, daß je näher die 
Partei zeitlich an die Oktoberrevolution, an den bewaffneten Aufstand heran
rückt, umso intensiver wird betont in den Schriften und Ansichten Lenins 
dieser komplexe Charakter, die gemeinsame Lösung der sozialistischen und de
mokratischen Aufgaben im Interesse und im Rahm en der Sozialistischen Revo
lution. Dies zeigt wieder einmal die geniale Taktik, mit der Lenin und, im all
gemeinen die Bolschewistische Partei die in der russischen Revolution, in den 
bourgeois und kleinbürgerlichen demokratischen K räften  vorhandene U nstetig
keit und Halbheit auszunützen verstanden. Doch es handelt sich in Wirklich
keit um weit mehr, als um die geniale Ausnützung einer momentanen ge
schichtlichen Möglichkeit. Als Lenin diese Gedanken aufwirft, zeigte er seine 
G enialität nicht so sehr als Taktiker, sondern vielmehr als Stratege. Die oben 
angeführten Schlußfolgerungen waren für ihn an erster Stelle von praktizisti- 
scher N atur, sondern die Konzeption der sozialistischen Revolution des im 
perialistischen Zeitalters schlechthin, die sich aus den grundlegenden Möglich
keiten und Problemen der sich in Rußland in konkreter Form realisierenden 
sozialistischen Revolution ergibt.

Wir möchten darauf hinweisen, daß Lenin seit dem ersten Augenblick 
seines Auftretens, wenn auch verhältnismäßig lange Zeit hindurch vor allem 
infolge der russischen Eigenarten, jeweils von der grundlegenden Notwendig
keit ausging, den K am pf für die bourgeois-demokratischen und die sozialisti
schen Ziele gemeinsam auszutragen. Schon in seinem frühen Werk. „Die Auf
gaben der russischen Sozialdemokraten“ (1808) stellte er diesen Gedanken in 
den Vordergrund. Auch später, in allen seinen wesentlichen Offenbarungen 
politischer N atur stoßen wir au f diesen Zusammenhang, ln  seinem Werk 
„Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution“ 
(1905) betont er nicht nur einfach die Aufgabe, den K am pf für die dem okrati
schen und für die sozialistischen Aufgaben in irgendeiner Form  zu verbinden, 
als eine Verpflichtung, sondern verbindet in der Theorie der permanenten 
Revolution die bourgeois-demokratische Revolution und die sozialistische R e
volution als die ineinander übergehenden Teile eines einzigen revolutionären 
Prozesses miteinander — als die Elemente einer einheitlichen, kontinuierlichen, 
revolutionären und fortschrittlichen Welle, wobei er selbstverständlich auch 
auf die inhaltsmäßigen Unterschiede hinweist. Dieser Standpunkt wird, in 
seinem Typ unverändert, in den Aprilthesen widerspiegelt, die bewiesen, daß 
die konkreten gesellschaftlichen und politischen Probleme Rußlands die in 
irgendwelcher Form erfolgende Verbindung der sozialistischen und bourgeois
demokratischen Aufgaben für die Bolschewiki und für Lenin zu einer Aufgabe 
von elementarer Bedeutung machten. Diese Lage und die sich daraus erge-
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bende, in der Geschichte der Arbeiterbewegung epochemachende Erkenntnis 
m achten aus Rußland u. a. das strategische Zentrum der revolutionären, sozi
alistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Mit dieser Erkenntnis gab die 
russische Arbeiterbewegung dem sozialistischen K am pf des imperialistischen 
Zeitalters den fundamentalen Schlüssel zur Entfaltung der sozialistischen 
Revolution.

Die Frage hat aber auch einen anderen Aspekt, auf den wir unbedingt 
hinweisen müssen. Lenin und die bolschewistische R ichtung gelangten im 
Laufe der Entwicklung — vor allem zur Zeit des ersten Weltkrieges — zur 
Erkenntnis, wo sie diese Zusammenhänge bereits nicht nur und nicht an erster 
Stelle als Projektion der konkreten russischen Verhältnisse formulierten. Dies 
geht z. B. aus Lenins Werk „Der Imperialismus als höchster Grad des K ap ita
lismus“ hervor, wo er die Zusammenhänge der demokratischen Aufgaben und 
der sozialistischen Revolution au f einer viel breiteren Basis, als die Konsequen
zen der fundamentalen Tendenzen des Imperialismus bezeichnet. In der vor
liegenden Abhandlung möchten wir aber auf eine weniger bekannte und im 
ideologischen Leben ungerechtfertigt vernachläßigte Diskussion innerhalb der 
Bolschewistischen Partei 1915-10  über den sog. imperialistischen Ökonomis
mus hinweisen. Die grundlegende Bedeutung dieser Diskussion besteht nicht 
darin, daß Lenin in Bezug auf den Charakter der während des Imperialismus 
auftretenden Nationalitätenfrage, auf die nationalen Aufgaben, auf ihre poli
tischen Möglichkeiten und Konsequenzen Bucharin, Pjatakow und die übrigen 
richtigstellt. Dei- Kern der Diskussion liegt darin, dass Lenin in Bezug auf die 
politische N atur des Imperialismus auf eine Reihe wesentlicher Zusammen
hänge hinwies, und somit sich selbst und der kommunistischen Bewegung die 
Möglichkeit eröffnete, die neuen Zusammenhänge des für die bourgeois-demo
kratischen und sozialistischen revolutionären Aufgaben aus den gesellschafts
politischen Eigenarten des Imperialismus abzuleiten. Wir haben hier nicht 
die Möglichkeit, diese Ansichten Lenins ausführlich darzustellen, jedoch einige 
ihrer Hauptwesenszüge dürften bis zu einem gewissen Grade die Bedeutung des 
Leninschen Standpunktes andeuten.

In der C harakterisierung des Im perialism us ä u ß e rt sich Lenin in dieser
Beziehung folgenderm aßen: .......  die Ablösung der freien K onkurrenz ist das
Monopol .erschwert* noch m ehr die Verwirklichung jeglicher dem okratischer 
F reiheitsrechte.“8 Im  W esentlichen w ird dasselbe Problem  an zwei anderen 
wichtigen Stellen der Diskussion angedeutet. So etw a: „Falls P. Kiewski 
(P jatakow ) das W esentliche n ich t um gangen h ä tte , h ä tte  er wahrscheinlich 
bem erkt, daß der W iderspruch zwischen dem Im perialism us und der D em okra
tie der W ilderspruch zwischen dem  W irtschaftssystem  des jüngsten  K ap ita lis
mus (nam entlich des M onopolkapitalism us) und der politischen D em okratie im 
allgemeinen is t.“9 A nderenorts: Die D em okratie wird vom  K apitalism us im 
allgem einen und  vom Im perialism us im Besonderen in eine Illusionen v e r
w andelt, gleichzeitig ru ft der K apitalism us Institu tionen  ins Leben und ver
schärft den Antagonism us zwischen dem Im perialism us, der die D em okratie 
verneint, und den M arxisten, die die D em okratie an streben .“10

Die Ablehnung der dogm atischen Idee der sog. reinen sozialistischen Revo
lution bzw. die V erlau tbarung des nachstehenden wichtigen Zusam m enhanges 
sind mit all dem folgerichtig verbunden: „D er Sozialism us ist unmöglich, ohne
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eine in zwei verschiedenen Sinnen genommenen Demokratie: 1. Das Proleta
ria t kann die sozialistische Revolution nicht zu Ende führen, wenn es sich 
nicht mit dem K am pf für die Demokratie darauf vorbereitet; 2. der siegreiche 
Sozialismus kann seinen Sieg nicht festhalten und die Menschheit zum Abster
ben des Staates führen, wenn er die Demokratie nicht vollständig verwirk
licht.“11

Wir möchten der Frage keine übermäßige Bedeutung zumessen und an 
dieser Stelle lediglich darauf hinweisen, daß die grundlegende politische K on
sequenz des Imperialismus als der neuen Entwicklungsphase des Kapitalismus, 
wonach die bereits bestehenden bourgeois-demokratischen Widersprüche ver
schärft und — was eine besonders wichtige und neue Erscheinung ist — neue 
bourgeois-demokratische Widersprüche zum Vorschein gebracht und ver
schärft werden, in dieser Diskussion in exakter Form formuliert wird. Dies ist 
notwendigerweise dam it verbunden, daß die sozialistischen Aufgaben in irgen
deiner Form sich dem K am pfanschließen, der für die Lösung dieser bourgeois
demokratischen Aufgaben ausgetragen wird. Deshalb lehnt Lenin die Möglich
keit der sog. „reinen“ sozialistischen Revolution ab, und erklärt ganz ein
deutig, daß wer eine „reine“ sozialistische Revolution und keinen komplexen 
revolutionären Prozeß erw artet, dieselbe nie erleben wird.

Offenbar stellen die bisher angeführten Betrachtungen keineswegs die ein
zige allgemeingültige Eigenart der Oktoberrevolution dar, doch sind wir über
zeugt, daß sich darin eine der wesentlichsten und für die sozialistischen Revo
lution des 20. Jh ts. wichtigsten, allgemeingültigen Züge Oktobers befindet.
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