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Zur Einleitung: Aspekte link(skommunistisch)er Bolschewismus-Kritik

*  Kritik  an  strenger  Parteiführung  und  fehlender  partei-  bzw.  bewegungs-interner  Demokratie,  der  die

LinkskommunistInnen eine geistige Bildung der Massen entgegensetzen – nicht aus einem prinzipiellen, abstrakten

Anti-Autoritarismus,  sondern  aus  strategischen  Überlegungen  heraus,  die  die  LinkskommunistInnen  aus  einer

materialistischen Betrachtung der Umstände im Westen ableiten (Rosa Luxemburg, Hermann Gorter)

*  Kritik  daran,  dass  die  Bolschewisten  der  III.  Internationale  das  „russische  Modell“  überstülpen,  also  auch  den

westlichen kommunistischen Parteien den bolschewistischen Weg aufzwingen wollen – dies nicht als grundlegende

Kritik  am Vorgehen  der  Bolschewisten  in  Russland,  sondern  als  Vorwurf  der  Unzulässigkeit  der  Übertragung der

russischen Erfahrung auf die westlichen Verhältnisse (frühe Phase) (Hermann Gorter, Anton Pannekoek, etc.)

*  Charakterisierung  der  Oktoberrevolution  als  bürgerliche  Revolution  ohne  Bürgertum  und  dementsprechend

Charakterisierung der Sowjetunion als bürgerlich-jakobinistische Diktatur über das Proletariat – Charakterisierung der

Sowjetunion als „Staatskapitalismus“ (spätere Phase) (Gruppe Internationaler Kommunisten Hollands)

Auszüge aus W.I. Lenin: „Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung“ (1902). In:

Lenin Werke Bd. 5, S.355-551.

online: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/lenin/1902/wastun/

„Auch die primitiven Rebellionen brachten schon ein gewisses Erwachen des Bewußtseins zum Ausdruck: die Arbeiter

verloren  den  uralten  Glauben  an  die  Unerschütterlichkeit  der  sie  unterdrückenden  Ordnung,  sie  begannen  die

Notwendigkeit  einer  kollektiven  Abwehr  ...ich  will  nicht  sagen  zu  verstehen,  so doch  zu  empfinden und brachen

entschieden mit  der  sklavischen Unterwürfigkeit  vor  der  Obrigkeit.  Aber das war dennoch viel  eher Ausdruck der

Verzweiflung und Rache als Kampf. […] Wir haben gesagt, daß die Arbeiter ein sozialdemokratisches Bewußtsein gar

nicht haben konnten. Dieses konnte ihnen nur von außen gebracht werden. Die Geschichte aller Länder zeugt davon,

daß  die  Arbeiterklasse  ausschließlich  aus  eigener  Kraft  nur  ein  trade-unionistisches  Bewußtsein  hervorzubringen

vermag, d.h. die Überzeugung von der Notwendigkeit, sich in Verbänden zusammenzuschließen, einen Kampf gegen

die Unternehmer zu führen, der Regierung diese oder jene für die Arbeiter notwendigen Gesetze abzutrotzen u.a.m. Die

Lehre des Sozialismus ist hingegen aus den philosophischen, historischen und ökonomischen Theorien hervorgegangen,

die von den gebildeten Vertretern der besitzenden Klassen, der Intelligenz, ausgearbeitet wurden.“ (385f.)

„Solche Arbeiter, Durchschnittsmenschen aus der Masse, sind fähig, in einem Streik, einem Straßenkampf gegen Polizei

und Militär riesige Energie und Opfermut an den Tag zu legen, sie sind fähig (und nur sie allein können es),  den

Ausgang unserer ganzen Bewegung zu  entscheiden  – aber gerade der Kampf gegen die politische Polizei erfordert

besondere Eigenschafte, erfordert Berufsrevolutionäre. Und wir müssen nicht nur dafür sorgen, daß die Masse konkrete

Forderungen 'stellt',  sondern auch dafür, daß die Masse der Arbeiter aus ihrer Mitte in immer größerer Zahl solche

Berufsrevolutionäre 'stellt'.“ (466)
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„Das  einzig  ernste  Organisationsprinzip  muß für  die  Funktionäre  unserer  Bewegung  sein:  strengste  Konspiration,

strengste Auslese der Mitglieder,  Heranbildung von Berufsrevolutionären. Sind diese Eigenschaften gegeben, so ist

noch  etwas  Größeres  gesichert  als  der  'Demokratismus'*,  nämlich:  das  volle  kameradschaftliche  Vertrauen  der

Revolutionäre zueinander. Und dieses Größere ist unbedingt notwendig, denn bei uns in Rußland kann gar keine Rede

davon sein es  durch allgemeine demokratische Kontrolle  zu ersetzen.  Und es  wäre ein großer Fehler,  wollte  man

glauben,  daß  die  Unmöglichkeit  einer  wirklichen  'demokratischen'  Kontrolle  die  Mitglieder  der  revolutionären

Organisation unkontrollierbar macht: sie haben keine Zeit, an spielerische Formen des Demokratismus zu denken […],

aber ihre Verantwortlichkeit empfinden sie sehr lebhaft, und zudem wissen sie aus Erfahrung, daß eine aus wirklichen

Revolutionären  bestehende  Organisation  vor  keinem  Mittel  zurückschrecken  wird,  wenn  es  gilt,  sich  von  einem

untauglichen Mitglied zu befreien.“ (498)

*„[...] erstens vollständige Publizität und zweitens Wählbarkeit aller Funktionäre.“ (495)

Rosa Luxemburg – Auszug aus „Zur Russischen Revolution“ (1918)

aus: Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, Bd. 4 (6. überarbeitete Auflage), Berlin 2000, S. 332–362. 

online: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1918/russrev/index.htm

[…]

III

Die Bolschewiki sind die historischen Erben der englischen Gleichmacher und der französischen Jakobiner. Aber die

konkrete Aufgabe, die ihnen in der russischen Revolution nach der Machtergreifung zugefallen ist, war unvergleichlich

schwieriger  als  diejenige  ihrer  geschichtlichen  Vorgänger.  Gewiß  war  die  Losung  der  unmittelbaren  sofortigen

Ergreifung und Aufteilung des Grund und Bodens durch die Bauern die kürzeste, einfachste und lapidarste Formel, um

zweierlei zu erreichen: den Großgrundbesitz zu zertrümmern und die Bauern sofort an die revolutionäre Regierung zu

fesseln. Als politische Maßnahme zur Befestigung der proletarisch-sozialistischen Regierung war dies eine vorzügliche

Taktik. Sie hatte aber leider ihre zwei Seiten, und die Kehrseite bestand darin, daß die unmittelbare Landergreifung

durch die Bauern mit sozialistischer Wirtschaft meist gar nichts gemein hat.

Die sozialistische Umgestaltung der Wirtschaftsverhältnisse setzt in Bezug auf die Agrarverhältnisse zweierlei voraus. –

Zunächst  die Nationalisierung gerade des Großgrundbesitzes  als  der  technisch fortschrittlichsten Konzentration der

agrarischen Produktionsmittel und Methoden, die allein dem Ausgangspunkt, der sozialistischen Wirtschaftsweise auf

dem Lande dienen kann. Wenn man natürlich dem Kleinbauern seine Parzelle nicht wegzunehmen braucht und es ihm

ruhig  anheimstellen  kann,  sich  durch  die  Vorteile  des  gesellschaftlichen  Betriebes  freiwillig  zuerst  für  den

genossenschaftlichen Zusammenschluß und schließlich für die Einordnung in den sozialen Gesamtbetrieb gewinnen zu

lassen,  so  muß  jede  sozialistische  Wirtschaftsreform  auf  dem  Lande  selbstverständlich  mit  dem  Groß-  und

Mittelgrundbesitz anfangen. Sie muß hier das Eigentumsrecht vor allem auf die Nation oder, was bei sozialistischer

Regierung  dasselbe  ist,  wenn  man  will,  auf  den  Staat  übertragen;  denn  nur  dies  gewährt  die  Möglichkeit,  die

landwirtschaftliche Produktion nach zusammenhängenden großen sozialistischen Gesichtspunkten zu organisieren.
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Zweitens  aber  ist  eine  der  Voraussetzungen  dieser  Umgestaltung,  daß  die  Trennung  der  Landwirtschaft  von  der

Industrie,  dieser  charakteristische  Zug  der  bürgerlichen  Gesellschaft,  aufgehoben  wird,  um  einer  gegenseitigen

Durchdringung und Verschmelzung beider, einer Ausgestaltung sowohl der Agrar- wie der Industrieproduktion nach

einheitlichen Gesichtspunkten Platz zu machen. Wie im einzelnen die praktische Bewirtschaftung sein mag: ob durch

städtische Gemeinden, wie die einen vorschlagen, oder vom staatlichen Zentrum aus – auf jeden Fall ist Voraussetzung

eine einheitlich durchgeführte, vom Zentrum aus eingeleitete Reform und als ihre Voraussetzung Nationalisierung des

Grund  und  Bodens.  Nationalisierung  des  großen  und  mittleren  Grundbesitzes,  Vereinigung  der  Industrie  und  der

Landwirtschaft, das sind zwei grundlegende Gesichtspunkte jeder sozialistischen Wirtschaftsreform, ohne die es keinen

Sozialismus gibt.

Daß die Sowjet-Regierung in Rußland diese gewaltigen Reformen nicht durchgeführt  hat  – wer kann ihr das  zum

Vorwurf machen! Es wäre ein übler Spaß, von Lenin und Genossen zu verlangen oder zu erwarten, daß sie in der kurzen

Zeit  ihrer  Herrschaft  mitten  im  reißenden  Strudel  der  inneren  und  äußeren  Kämpfe,  von  zahllosen  Feinden  und

Widerständen ringsum bedrängt,  eine der  schwierigsten,  ja,  wir  können ruhig sagen:  die schwierigste Aufgabe der

sozialistischen Umwälzung lösen oder auch nur in Angriff nehmen sollten! Wir werden uns, einmal zur Macht gelangt,

auch im Westen und unter den günstigsten Bedingungen an dieser harten Nuß manchen Zahn ausbrechen, ehe wir nur

aus den gröbsten der tausend komplizierten Schwierigkeiten dieser Riesenaufgabe heraus sind!

Eine sozialistische Regierung, die zur Macht gelangt ist, muß auf jeden Fall eins tun: Maßnahmen ergreifen, die in der

Richtung auf jene grundlegenden Voraussetzungen einer späteren sozialistischen Reform der Agrarverhältnisse liegen,

sie muß zum mindesten alles vermeiden, was ihr den Weg zu jenen Maßnahmen verrammelt.

Die Parole nun, die von den Bolschewiki herausgegeben wurde: sofortige Besitzergreifung und Aufteilung des Grund

und Bodens durch die Bauern, mußte geradezu nach der entgegengesetzten Richtung wirken. Sie ist nicht nur keine

sozialistische Maßnahme, sondern sie schneidet  den Weg zu einer solchen ab, sie türmt vor der Umgestaltung der

Agrarverhältnisse im sozialistischen Sinne unüberwindliche Schwierigkeiten auf.

Die Besitzergreifung der Ländereien durch die Bauern auf die kurze und lapidare Parole Lenins und seiner Freunde hin:

Geht und nehmet euch das Land! führte einfach zur plötzlichen chaotischen Überführung des Großgrundbesitzes in

bäuerlichen Grundbesitz. Was geschaffen wurde, ist nicht gesellschaftliches Eigentum, sondern neues Privateigentum,

und  zwar  Zerschlagung  des  großen  Eigentums  in  mittleren  und  kleineren  Besitz,  des  relativ  fortgeschrittenen

Großbetriebes in primitiven Kleinbetrieb, der technisch mit  den Mitteln aus der Zeit  der Pharaonen arbeitet. Nicht

genug:  durch  diese  Maßnahme  und  die  chaotische,  rein  willkürliche  Art  ihrer  Ausführung  wurden  die

Eigentumsunterschiede  auf  dem  Lande  nicht  beseitigt,  sondern  nur  verschärft.  Obwohl  die  Bolschewiki  die

Bauernschaft aufforderten, Bauernkomitees zu bilden, um die Besitzergreifung der adligen Ländereien irgendwie zu

einer Kollektivaktion zu machen, so ist es klar, daß dieser allgemeine Rat an der wirklichen Praxis und den wirklichen

Machtverhältnissen auf dem Lande nichts zu ändern vermochte. Ob mit oder ohne Komitees, sind die reichen Bauern

und Wucherer, welche die Dorfbourgeoisie bildeten und in jedem russischen Dorf die tatsächliche lokale Macht in ihren

Händen haben, sicher die Hauptnutznießer der Agrarrevolution geworden. Unbesehen kann jeder sich an den Fingern

abzählen,  daß im Ergebnis der  Aufteilung des  Landes die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit  im Schoße des
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Bauerntums  nicht  beseitigt,  sondern  nur  gesteigert,  die  Klassengegensätze  dort  verschärft  worden  sind.  Diese

Machtverschiebung hat aber zuungunsten der proletarischen und sozialistischen Interessen stattgefunden.

Lenins  Rede  über  notwendige  Zentralisation  in  der  Industrie,  Nationalisierung  der  Banken,  des  Handels  und  der

Industrie. Warum nicht des Grund und Bodens? Hier im Gegenteil, Dezentralisation und Privateigentum.

Lenins eigenes Agrarprogramm vor der Revolution war anders. Die Losung übernommen von den vielgeschmähten

Sozialisten-Revolutionären oder richtiger: von der spontanen Bewegung der Bauernschaft.

Um  sozialistische  Grundsätze  in  die  Agrarverhältnisse  einzuführen,  suchte  die  Sowjetregierung  nunmehr  aus

Proletariern – meist städtischen, arbeitslosen Elementen – Agrarkommunen zu schaffen. Allein es läßt sich leicht im

voraus erraten, daß die Ergebnisse dieser Anstrengungen, gemessen an dem ganzen Umfang der Agrarverhältnisse, nur

verschwindend winzig bleiben mußten und für die Beurteilung der Frage gar nicht in Betracht fallen. (Nachdem man

den Großgrundbesitz, den geeignetsten Ansatzpunkt für die sozialistische Wirtschaft, in Kleinbetrieb zerschlagen, sucht

man  jetzt  aus  kleinen  Anfängen  kommunistische  Musterbetriebe  aufzubauen.)  Unter  den  gegebenen  Verhältnissen

beanspruchen diese Kommunen nur den Wert eines Experiments, nicht einer umfassenden sozialen Reform.

Früher stand einer sozialistischen Reform auf dem Lande allenfalls der Widerstand einer kleinen Kaste adeliger und

kapitalistischer  Großgrundbesitzer  sowie  eine  kleine  Minderheit  der  reichen  Dorfbourgeoisie  entgegen,  deren

Expropriation durch eine revolutionäre Volksmasse ein Kinderspiel ist. Jetzt, nach der „Besitzergreifung“ steht als Feind

jeder  sozialistischen  Vergesellschaftung  der  Landwirtschaft  eine  enorm  angewachsene  und  starke  Masse  des

besitzenden Bauerntums entgegen, daß sein neuerworbenes Eigentum gegen alle sozialistischen Attentate mit Zähnen

und Nägeln verteidigen wird. Jetzt ist die Frage der künftigen Sozialisierung der Landwirtschaft, also der Produktion

überhaupt in Rußland, zur Gegensatz- und Kampffrage zwischen dem städtischen Proletariat  und der Bauernmasse

geworden. Wie scharf der Gegensatz schon jetzt geworden ist, beweist der Boykott der Bauern den Städten gegenüber,

denen sie die Lebensmittel vorenthalten, um damit Wuchergeschäfte zu machen, genau wie die preußischen Junker. Der

französische Parzellenbauer war zum tapfersten Verteidiger der großen französischen Revolution geworden, die ihn mit

dem konfiszierten Land der Emigranten ausgestattet hatte. Er trug als napoleonischer Soldat die Fahne Frankreichs zum

Siege, durchquerte ganz Europa und zertrümmerte den Feudalismus in einem Lande nach dem anderen. Lenin und seine

Freunde mochten eine ähnliche Wirkung von ihrer Agrarparole erwartet haben. Indes der russische Bauer hat, nachdem

er vom Lande auf eigene Faust Besitz ergriffen, nicht im Traume daran gedacht, Rußland und die Revolution, der er das

Land verdankte, zu verteidigen. Er verbiß sich in seinen neuen Besitz und überließ die Revolution ihren Feinden, den

Staat dem Zerfall, die städtische Bevölkerung dem Hunger.

Die  Leninsche  Agrarreform  hat  dem  Sozialismus  auf  dem  Lande  eine  neue  mächtige  Volksschicht  von  Feinden

geschaffen, deren Widerstand viel gefährlicher und zäher sein wird, als es derjenige der adligen Großgrundbesitzer war.

Daß sich die militärischen Niederlage in den Zusammenbruch und Zerfall  Rußlands verwandelte,  dafür  haben die

Bolschewiki einen Teil der Schuld. Diese objektiven Schwierigkeiten der Lage haben sich die Bolschewiki aber selbst

in hohem Maße verschärft durch eine Parole, die sie in den Vordergrund ihrer Politik geschoben haben: das sogenannte

Selbstbestimmungsrecht der Nationen oder,  was unter dieser Phrase in Wirklichkeit steckte,  den staatlichen Zerfall
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Rußlands. Die mit doktrinärer Hartnäckigkeit immer wieder proklamierte Formel von dem Recht der verschiedenen

Nationalitäten des  Russischen Reichs,  ihre Schicksale selbständig zu bestimmen „bis einschließlich der  staatlichen

Lostrennung von Rußland“, war ein besonderer Schlachtruf Lenins und Genossen während ihrer Opposition gegen den

Miljukowschen wie den Kerenskischen Krieg, sie bildete die Achse ihrer inneren Politik nach dem Oktoberumschwung,

und sie bildete die ganze Plattform der Bolschewiki in Brest-Litowsk, ihre einzige Waffe, die sie der Machtstellung des

deutschen Imperialismus entgegenzustellen hatten.

Zunächst  frappiert  an  der  Hartnäckigkeit  und  starren  Konsequenz,  mit  der  Lenin  und  Genossen  an  dieser  Parole

festhielten, daß sie sowohl in krassem Widerspruch zu ihrem sonstigen ausgesprochenen Zentralismus der Politik wie

auch  zu  der  Haltung  [steht],  die  sie  den  sonstigen  demokratischen  Grundsätzen  gegenüber  eingenommen  haben.

Während  sie  gegenüber  der  konstituierenden  Versammlung,  dem  allgemeinen  Wahlrecht,  der  Presse-  und

Versammlungsfreiheit,  kurz  dem  ganzen  Apparat  der  demokratischen  Grundfreiheiten  der  Volksmassen,  die  alle

zusammen das „Selbstbestimmungsrecht“ in  Rußland selbst  bildeten,  eine sehr kühle Geringschätzung an den Tag

legten, behandelten sie das Selbstbestimmungsrecht der  Nationen als ein Kleinod der  demokratischen Politik,  dem

zuliebe  alle  praktischen  Gesichtspunkte  der  realen  Kritik  zu  schweigen  hätten.  Während  sie  sich  von  der

Volksabstimmung  zur  konstituierenden  Versammlung  in  Rußland,  einer  Volksabstimmung  auf  Grund  des

demokratischsten Wahlrechts der Welt und in voller Freiheit einer Volksrepublik, nicht im geringsten hatten imponieren

lassen und von sehr nüchternen, kritischen Erwägungen ihre Resultate einfach für null und nichtig erklärten, verfochten

sie in Brest die „Volksabstimmung“ der fremden Nationen Rußlands über ihre staatliche Zugehörigkeit als das wahre

Palladium jeglicher  Freiheit  und  Demokratie,  unverfälschte  Quintessenzen  des  Völkerwillens  und  als  die  höchste

entscheidende Instanz in Fragen des politischen Schicksals der Nationen.

Der Widerspruch, der hier klafft, ist um so unverständlicher, als es sich bei den demokratischen Formen des politischen

Lebens in jedem Lande, wie wir das noch weiter sehen werden, tatsächlich um höchst wertvolle, ja, unentbehrliche

Grundlagen der sozialistischen Politik handelt, während das famose „Selbstbestimmungsrecht der Nationen“ nichts als

hohle kleinbürgerliche Phraseologie und Humbug ist.

In  der  Tat,  was  soll  dieses  Recht  bedeuten?  Es  gehört  zum Abc der  sozialistischen  Politik,  daß  sie  wie  jede  Art

Unterdrückung so auch die einer Nation durch die andere bekämpft.

Wenn trotz alledem sonst so nüchterne und kritische Politiker wie Lenin und Trotzki mit ihren Freunden, die für jede

Art utopische Phraseologie wie Abrüstung, Völkerbund usw. nur ein ironisches Achselzucken haben, diesmal eine hohle

Phrase von genau derselben Kategorie geradezu zu ihrem Steckenpferd machten, so geschah es, wie es uns scheint, aus

einer Art Opportunitätspolitik. Lenin und Genossen rechneten offenbar darauf, daß es kein sicheres Mittel gäbe, die

vielen  fremden  Nationalitäten  im Schoße  des  russischen  Reiches  an  die  Sache  der  Revolution,  an  die  Sache  des

sozialistischen Proletariats zu fesseln, als wenn man ihnen im Namen der Revolution und des Sozialismus die äußerste

unbeschränkteste Freiheit gewährte, über ihre Schicksale zu verfügen. Es war dies eine Analogie zu der Politik der

Bolschewiki den russischen Bauern gegenüber, deren Landhunger die Parole der direkten Besitzergreifung des adeligen

Grund und Bodens befriedigt und die dadurch an die Fahne der Revolution und der proletarischen Regierung gefesselt

werden sollten.  In  beiden Fällen ist  die Berechnung leider gänzlich fehlgeschlagen.  Während Lenin und Genossen

offenbar  erwarteten,  daß  sie  als  Verfechter  der  nationalen  Freiheit,  und  zwar  „bis  zur  staatlichen  Absonderung“,
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Finnland, die Ukraine, Polen, Litauen, die Baltenländer, die Kaukasier usw. zu ebenso vielen treuen Verbündeten der

russischen Revolution machen würden, erlebten wir das umgekehrte Schauspiel: eine nach der anderen von diesen

„Nationen“ benutzte die frisch geschenkte Freiheit dazu, sich als Todfeindin der russischen Revolution gegen sie mit

dem deutschen Imperialismus zu verbünden und unter seinem Schutze die Fahne der Konterrevolution nach Rußland

selbst zu tragen. Das Zwischenspiel mit der Ukraine in Brest, das eine entscheidende Wendung jener Verhandlungen

und  der  ganzen  inner-  und  außenpolitischen  Situationen  der  Bolschewiki  herbeigeführt  hatte,  ist  dafür  ein

Musterbeispiel.  Das  Verhalten  Finnlands,  Polens,  Litauens,  der  Baltenländer,  der  Nationen  des  Kaukasus  zeigt

überzeugendsterweise,  daß  wir  hier  nicht  etwa  mit  einer  zufälligen  Ausnahme,  sondern  mit  einer  typischen

Entscheidung zu tun haben.

Freilich,  es sind in allen diesen Fällen in Wirklichkeit nicht  die „Nationen“, die jene reaktionäre Politik betätigen,

sondern nur die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Klassen, die im schärfsten Gegensatz zu den eigenen proletarischen

Massen  das  „nationale  Selbstbestimmungsrecht“  zu  einem  Werkzeug  ihrer  konterrevolutionären  Klassenpolitik

verkehrten.  Aber  –  damit  kommen  wir  gerade  zum  Knotenpunkt  der  Frage  –  darin  liegt  eben  der  utopisch-

kleinbürgerliche Charakter dieser nationalistischen Phrase, daß sie in der rauhen Wirklichkeit der Klassengesellschaft,

zumal  in  der  Zeit  aufs  äußerste  verschärfter  Klassengegensätze,  sich  einfach  in  ein  Mittel  der  bürgerlichen

Klassenherrschaft verwandelt. Die Bolschewiki sollten zu ihrem und der Revolution größten Schaden darüber belehrt

werden, daß es eben unter der Herrschaft des Kapitalismus keine Selbstbestimmung der Nation gibt, daß sich in einer

Klassengesellschaft jede Klasse der Nation anders „selbstzubestimmen“ strebt und daß für die bürgerlichen Klassen die

Gesichtspunkte der nationalen Freiheit hinter denen der Klassenherrschaft völlig zurücktreten. Das finnische Bürgerum

wie das  ukrainische  Kleinbürgertum waren  darin vollkommen einig,  die  deutsche  Gewaltherrschaft  der  nationalen

Freiheit vorzuziehen, wenn diese mit den Gefahren des „Bolschewismus“ verbunden werden sollte.

Die Hoffnung, diese realen Klassenverhältnisse etwa durch „Volksabstimmungen“, um die sich alles in Brest drehte, in

ihr  Gegenteil  umzukehren  und  im  Vertrauen  auf  die  revolutionäre  Volksmasse  ein  Mehrheitsvotum  für  den

Zusammenschluß mit der russischen Revolution zu erzielen, war, wenn sie von Lenin-Trotzki ernst gemeint war, ein

unbegreiflicher Optimismus, und wenn sie nur ein taktischer Florettstoß im Duell mit der deutschen Gewaltpolitik sein

sollte,  ein  gefährliches  Spiel  mit  dem  Feuer.  Auch  ohne  die  deutsche  militärische  Okkupation  hätte  die  famose

„Volksabstimmung“,  wäre  es  in  den  Randländern  zu  einer  solchen  gekommen,  bei  der  geistigen  Verfassung  der

Bauernmasse und großer Schichten noch indifferenter Proletarier, bei der reaktionären Tendenz des Kleinbürgertums

und  den  tausend  Mitteln  der  Beeinflussung der  Abstimmung  durch  die  Bourgeoisie,  mit  aller  Wahrscheinlichkeit

allenthalben ein Resultat ergeben, an dem die Bolschewiki wenig Freude erlebt hätten. Kann es doch in Sachen dieser

Volksabstimmungen  über  die  nationale  Frage  als  unverbrüchliche  Regel  gelten,  daß  die  herrschenden  Klassen  sie

entweder,  wo ihnen  eine  solche  nicht  in  den  Kram paßt,  zu  verhindern  wissen  oder,  wo sie  zustande käme,  ihre

Resultate durch all diese Mittel und Mittelchen zu beeinflussen wüßten, die es auch bewirken, daß wir auf dem Wege

von Volksabstimmungen keinen Sozialismus einführen können.

Wie kommt es, daß in allen diesen Ländern plötzlich die Konterrevolution triumphiert? Die nationalistische Bewegung

hat eben das Proletariat dadurch, daß sie es von Rußland losgerissen hat, gelähmt und der nationalen Bourgeoisie in den

Randländern ausgeliefert. Statt gerade im Geiste der reinen internationalen Klassenpolitik, die sie sonst vertraten, die

kompakteste  Zusammenfassung  der  revolutionären  Kräfte  auf  dem  ganzen  Gebiet  des  Reiches  anzustreben,  die
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Integrität  des  russischen  Reiches  als  Revolutionsgebiet  mit  Zähnen  und  Nägeln  zu  verteidigen,  die

Zusammengehörigkeit und Unzertrennlichkeit der Proletarier aller Nationen im Bereiche der russischen Revolution als

oberstes Gebot der Politik allen nationalistischen Sonderbestrebungen entgegenzustellen, haben die Bolschewiki durch

die dröhnende nationalistische Phraseologie von dem „Selbstbestimmungsrecht bis zur staatlichen Lostrennung“ gerade

umgekehrt der Bourgeoisie in allen Randländern den erwünschtesten, glänzendsten Vorwand, geradezu das Banner für

ihre konterrevolutionären Bestrebungen geliefert. Statt die Proletarier in den Randländern vor jeglichem Separatismus

als vor rein bürgerlichem Fallstrick zu warnen und separatistische Bestrebungen mit eiserner Hand, derern Gebrauch in

diesem Falle wahrhaft im Sinne und Geist der proletarischen Diktatur lag, im Keime zu ersticken, haben sie vielmehr

die Massen in allen Randländern durch ihre Parole verwirrt und der Demagogie der bürgerlichen Klassen ausgeliefert.

Sie haben durch diese Forderung des Nationalismus den Zerfall Rußlands selbst herbeigeführt, vorbereitet und so den

eigenen Feinden das Messer in die Hand gedrückt, das sie der russischen Revolution ins Herz stoßen sollten.

Freilich, ohne die Hilfe des deutschen Imperialismus, ohne „die deutschen Gewehrkolben in deutschen Fäusten“, wie

die Neue Zeit Kautskys schrieb, wären die Lubinskys und die anderen Schufterles der Ukraine sowie die Erichs und

Mannerheims  in  Finnland  und  die  baltischen  Barone  mit  den  sozialistischen  Proletariermassen  ihrer  Länder

nimmermehr  fertig  geworden.  Aber  der  nationale  Separatismus  war  das  trojanische  Pferd,  in  dem die  deutschen

„Genossen“ mit Bajonetten in den Fäusten in alle jene Länder eingezogen kamen. Die realen Klassengegensätze und die

militärischen Machtverhältnisse haben die Intervention Deutschlands herbeigeführt. Aber die Bolschewiki haben die

Ideologie geliefert, die diesen Feldzug der Konterrevolution maskiert  hatte,  sie haben die Position der Bourgeoisie

gestärkt  und  die  der  Proletarier  geschwächt.  Der  beste  Beweis  ist  die  Ukraine,  die  eine  so  fatale  Rolle  in  den

Geschicken der russischen Revolution spielen sollte. Der ukrainische Nationalismus war in Rußland ganz anders als

etwa der tschechische, polnische oder finnische, nichts als eine einfache Schrulle, eine Fatzkerei von ein paar Dutzend

kleinbürgerlichen  Intelligenzlern,  ohne  die  geringsten  Wurzeln  in  den  wirtschaftlichen,  politischen  oder  geistigen

Verhältnissen des Landes,  ohne jegliche historische Tradition, da die Ukraine niemals eine Nation oder einen Staat

gebildet hatte, ohne irgendeine nationale Kultur, außer den reaktionärromantischen Gedichten Schewtschenkos. Es ist

förmlich, als wenn eines schönen Morgens die von der Wasserkante auf den Fritz Reuter hin eine neue plattdeutsche

Nation und Staat gründen wollten. Und diese lächerliche Posse von ein paar Universitätsprofessoren und Studenten

bauschten Lenin und Genossen durch ihre doktrinäre Agitation mit dem „Selbstbestimmungsrecht bis einschließlich

usw.“ künstlich zu einem politischen Faktor auf. Sie verliehen der anfänglichen Posse eine Wichtigkeit, bis die Posse

zum blutigsten Ernst wurde: nämlich nicht zu einer ernsten nationalen Bewegung, für die es nach wie vor gar keine

Wurzeln gibt, sondern zum Aushängeschild und zur Sammelfahne der Konterrevolution! Aus diesem Windei krochen in

Brest die deutschen Bajonette.

Diese Phrasen haben in der Geschichte der Klassenkämpfe zu Zeiten eine sehr reale Bedeutung. Es ist das fatale Los

des Sozialismus, daß er in diesem Weltkrieg dazu ausersehen war, ideologische Vorwände für die konterrevolutionäre

Politik zu liefern. Die deutsche Sozialdemokratie beeilte sich beim Ausbruch des Krieges, den Raubzug des deutschen

Imperialismus mit einem ideologischen Schild aus der Rumpelkammer des Marxismus zu schmücken, indem sie ihn für

den von unseren Altmeistern herbeigesehnten Befreierfeldzug gegen den russischen Zarismus erklärte. Den Antipoden

der Regierungssozialisten, den Bolschewiki, war es beschieden, mit der Phrase von der Selbstbestimmung der Nationen

Wasser auf die Mühle der Konterrevolution zu liefern und damit eine Ideologie nicht nur für die Erdrosselung der

russischen Revolution selbst,  sondern für  die geplante konterrevolutionäre Liquidierung des ganzen Weltkrieges zu
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liefern.  Wir haben allen Grund,  uns die Politik  der  Bolschewiki  in  dieser  Hinsicht  sehr gründlich anzusehen.  Das

„Selbstbestimmungsrecht der Nationen“,  verkoppelt  mit  dem Völkerbund und der Abrüstung von Wilsons Gnaden,

bildet  den  Schlachtruf,  dem  sich  die  bevorstehende  Auseinandersetzung  des  internationalen  Sozialismus  mit  der

bürgerlichen Welt  abspielen wird.  Es liegt  klar zu Tage,  daß die Phrase von der Selbstbestimmung und die ganze

nationale Bewegung, die gegenwärtig die größte Gefahr für den internationalen Sozialismus bildet, gerade durch die

russische Revolution und die Brester Verhandlungen eine außerordentliche Stärkung erfahren haben. Wir werden uns

mit dieser Plattform noch eingehend zu befassen haben. Die tragischen Schicksale dieser Phraseologie in der russischen

Revolution,  in  deren  Stacheln  sich  die  Bolschewiki  verfangen  und blutig  ritzen  sollten,  muß dem internationalen

Proletariat als warnendes Exempel dienen.

Nun folgte aus alledem die Diktatur Deutschlands. Vom Brester Frieden bis zum „Zusatzvertrag“!Die 200 Sühneopfer

in Moskau. Aus dieser Lage ergab sich der Terror und die Erdrückung der Demokratie.

IV

Wir wollen dies an einigen Beispielen näher prüfen.

Eine  hervorragende  Rolle  in  der  Politik  der  Bolschewiki  spielte  die  bekannte  Auflösung  der  konstituierenden

Versammlung im November 1917. Diese Maßnahme war bestimmend für ihre weitere Postition, sie war gewissermaßen

der Wendepunkt ihrer Taktik. Es ist eine Tatsache, daß Lenin und Genossen bis zu ihrem Oktobersiege die Einberufung

der Konstitutionsversammlung stürmisch forderten, daß gerade die Verschleppungspolitik der Kerenski-Regierung in

dieser Sache einen Anklagepunkt der Bolschewiki gegen jene Regierung bildete und ihnen zu heftigsten Ausfällen

Anlaß  gab.  Ja,  Trotzki  sagt  in  seinem  interessanten  Schriftchen  Von  der  Oktoberrevolution  bis  zum  Brester

Friedensvertrag, der Oktoberumschwung sein geradezu „eine Rettung für die Konstituante“ gewesen,  wie für die

Revolution überhaupt. „Und als wir sagten“, fährt er fort, „daß der Eingang zur konstituierenden Versammlung nicht

über  das  Vorparlament  Zeretelis,  sondern  über  die  Machtergreifung  der  Sowjets  führe,  waren  wir  vollkommen

aufrichtig.“

Und  nun  war  nach  diesen  Ankündigungen  der  erste  Schritt  Lenins  nach  der  Oktoberrevolution  –  die

Auseinandertreibung derselben konstituierenden Versammlung, zu der sie den Eingang bilden sollte. Welche Gründe

konnten für  eine so verblüffende Wendung maßgebend sein?  Trotzki äußert  sich darüber in  der  erwähnten Schrift

ausführlich, und wir wollen seine Argumente hierher setzen.

Das alles ist ganz ausgezeichnet und sehr überzeugend. Nur muß man sich wundern, daß so kluge Leute wie Lenin und

Trotzki nicht auf die nächstliegende Schlußfolgerung geraten sind, die sich aus den obigen Tatsachen ergab. Da die

konstituierende Versammlung lange vor dem entscheidenden Wendepunkt, dem Oktoberumschwung, gewählt und in

ihrer Zusammensetzung das Bild der überholten Vergangenheit, nicht der neuen Sachlage spiegelte, so ergab sich von

selbst der Schluß, daß sie eben die verjährte, also totgeborene konstituierende Versammlung kassierten und ungesäumt

Neuwahlen zu einer neuen Konstituante ausschrieben! Sie wollten und durften die Geschicke der Revolution nicht einer

Versammlung anvertrauen, die das gestrige Kerenskische Rußland, die Periode der Schwankungen und der Koalition

mit  der  Bourgeoisie  spiegelte.  Wohlan,  es  blieb  nur  übrig,  sofort  an  ihre  Stelle  eine  aus  dem  erneuerten,
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weitergegangenen Rußland hervorgegangene Versammlung einzuberufen.

Statt dessen schließt Trotzki aus der speziellen Unzulänglichkeit der im Oktober zusammengetretenen konstituierenden

Versammlung,  ja  er  verallgemeinert  sie  zu  der  Untauglichkeit  jeder  aus  dem  allgemeinen  Volkswahlen

hervorgegangenen Volksvertretung während der Revolution überhaupt.

Dank dem offenen und unmittelbaren Kampf um die Regierungsgewalt häufen die arbeitenden Massen in kürzester Zeit

eine Menge politischer Erfahrung an und steigen in ihrer Entwicklung schnell von einer Stufe auf die andere.  Der

schwerfällige Mechanismus der demokratischen Institutionen kommt dieser Entwicklung um so weniger nach, je größer

das Land und je unvollkommener sein technischer Apparat ist. (Trotzki, S.  93)

Hier  haben  wir  schon  den  „Mechanismus  der  demokratischen  Institution  überhaupt“.  Demgegenüber  ist  zunächst

hervorzuheben, daß in dieser Einschätzung der Vertreterinstitutionen eine etwas schematische, steife Auffassung zum

Ausdruck kommt, der die historische Erfahrung gerade aller revolutionären Epochen nachdrücklich widerspricht. Nach

Trotzkis Theorie widerspiegelt jede gewählte Versammlung ein für allemal nur die geistige Verfassung, politische Reife

und Stimmung ihrer Wählerschaft just in dem Moment, wo sie zur Wahlurne schritt. Die demokratische Körperschaft ist

demnach stets das Spiegelbild der Masse vom Wahltermin, gleichsam wie der Herschelsche Sternhimmel uns stets die

Weltkörper nicht wie sie sind zeigt, da wir auf sie blicken, sondern wie sie im Moment der Versendung ihrer Lichtboten

aus unermeßlicher Weite zur Erde waren. Jeder lebendige geistige Zusammenhang zwischen den einmal Gewählten und

der Wählerschaft, jede dauernde Wechselwirkung zwischen beiden wird hier geleugnet.

Wie sehr widerspricht dem alle geschichtliche Erfahrung! Diese zeigt uns umgekehrt, daß das lebendige Fluidum der

Volksstimmung beständig die Vertretungskörperschaften umspült, in sie eindringt, sie lenkt. Wie wäre es sonst möglich,

daß wir  in  jedem bürgerlichen Parlament  zu Zeiten die  ergötzlichsten  Kapriolen  der  „Volksvertreter“  erleben,  die,

plötzlich von einem neuen „Geist“ belebt, ganz unerwartete Töne hervorbringen, daß die vertrocknetsten Mumien sich

zu Zeiten jugendlich gebärden und die verschiedenen Scheidemännchen auf einmal in ihrer Brust revolutionäre Töne

finden – wenn es in den Fabriken, Werkstätten und auf der Straße rumort?

Und diese  ständige  lebendige  Einwirkung der  Stimmung und der  politischen  Reife der  Massen auf die gewählten

Körperschaften sollte gerade in einer Revolution vor dem starren Schema der Parteischilder und Wahllisten versagen?

Gerade umgekehrt! Gerade die Revolution schafft durch ihre Gluthitze jene dünne, vibrierende, empfängliche politische

Luft, in der die Wellen der Volksstimmung, der Pulsschlag des Volkslebens augenblicklich in wunderbarster Weise auf

die Vertretungskörperschaften einwirken. Gerade darauf beruhen ja immer die bekannten effektvollen Szenen aus dem

Anfangsstadium aller Revolutionen, wo alte reaktionäre oder höchst gemäßigte unter altem Regime aus beschränktem

Wahlrecht gewählte Parlamente plötzlich zu heroischen Wortführern des Umsturzes, zu Stürmern und Drängern werden.

Das  klassische  Beispiel  bietet  ja  das  berühmte  „Lange  Parlament“  in  England,  das,  1642  gewählt  und

zusammengetreten, sieben Jahre lang auf dem Posten blieb und in seinem Innern alle Wechsel-Verschiebungen der

Volksstimmung, der politischen Reife, der Klassenspaltung, des Fortgangs der Revolution bis zu ihrem Höhepunkt, von

der anfänglich devoten Plänkelei mit der Krone unter einem auf Knien liegenden „Sprecher“ bis zur Abschaffung des

Hauses der Lords, Hinrichtung Karls und Proklamierung der Republik [widerspiegelt].
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Und hat  sich  nicht  dieselbe  wunderbare  Wandlung in den Generalständen Frankreichs,  im Zensusparlament  Louis

Philipps, ja – das letzte frappanteste Beispiel liegt Trotzki so nahe – in der vierten russischen Duma wiederholt, die im

Jahre  des  Heils  1912,  unter  der  starrsten Herrschaft  der  Konterrevolution gewählt,  im Februar 1917 plötzlich den

Johannistrieb des Umsturzes verspürte und zum Ausgangspunkt der Revolution ward?

Das alles zeigt, daß „der schwerfällige Mechanismus der demokratischen ...“ ein kräftiges Korrektiv hat – eben in der

lebendigen Bewegung der Masse, in ihrem unausgesetzten Druck. Und je demokratischer die Institution, je lebendiger

und kräftiger der Pulsschlag des politischen Lebens der Masse ist, um so unmittelbarer und genauer ist die Wirkung –

trotz starrer  Parteischilder,  veralteter  Wahllisten etc.  Gewiß,  jede demokratische Institution hat  ihre Schranken und

Mängel, was sie wohl mit sämtlichen menschlichen Institutionen teilt. Nur ist das Heilmittel, das Trotzki und Lenin

gefunden: die Beseitigung der Demokratie überhaupt, noch schlimmer als das Übel, dem es steuern soll: es verschüttet

nämlich den lebendigen Quell selbst, aus dem heraus alle angeborenen Unzulänglichkeiten der sozialen Institutionen

allein korrigiert werden können. Das aktive, ungehemmte, energische politische Leben der breitesten Volksmassen.

Nehmen wir ein anderes frappantes Beispiel: das von der Sowjetregierung ausgearbeitete Wahlrecht. Es ist nicht ganz

klar,  welche praktische  Bedeutung diesem Wahlrecht  beigemessen  ist.  Aus der  Kritik  Trotzkis  und Lenins  an  den

demokratischen Institutionen geht hervor, daß sie Volksvertretungen aus allgemeinen Wahlen grundsätzlich ablehnen

und sich nur auf die Sowjets stützen wollen. Weshalb dann überhaupt ein allgemeines Wahlrecht ausgearbeitet wurde,

ist eigentlich nicht ersichtlich. Es ist uns auch nicht bekannt, daß dieses Wahlrecht irgendwie ins Leben eingeführt

worden wäre; von Wahlen zu einer Art Volksvertretung auf seiner Grundlage hat man nichts gehört. Wahrscheinlicher

ist die Annahme, daß es nur ein theoretisches Produkt sozusagen vom grünen Tisch aus geblieben ist; aber so wie es ist,

bildet es ein sehr merkwürdiges Produkt der bolschewistischen Diktaturtheorie. Jedes Wahlrecht, wie überhaupt jedes

politische  Recht,  ist  nicht  nach  irgendwelchen  abstrakten  Schemen  der  „Gerechtigkeit“  und  ähnlicher  bürgerlich

demokratischer  Phraseologie  zu  messen,  sondern  an  den  sozialen  und  wirtschaftlichen  Verhältnissen,  auf  die  es

zugeschnitten ist. Das von der Sowjetregierung ausgearbeitete Wahlrecht ist eben auf die Übergangsperiode von der

bürgerlich-kapitalistischen zur sozialistischen Gesellschaftsform berechnet, auf die Periode der proletarischen Diktatur.

Im Sinne der Auslegung von dieser Diktatur, die Lenin-Trotzki vertreten, wird das Wahlrecht nur denjenigen verliehen,

die von eigener Arbeit leben, und allen anderen verweigert.

Nun ist es klar, daß ein solches Wahlrecht nur in einer Gesellschaft Sinn hat, die auch wirtschaftlich in der Lage ist,

allen, die arbeiten wollen, ein auskömmliches, kulturwürdiges Leben von eigener Arbeit zu ermöglichen. Trifft das auf

das jetzige Rußland zu? Bei den ungeheuren Schwierigkeiten, mit denen das vom Weltmarkt abgesperrte, von seinen

wichtigsten Rohstoffquellen abgeschnürte Sowjetrußland zu ringen hat, bei der allgemeinen, furchtbaren Zerrüttung des

Wirtschaftslebens,  bei  dem  schroffen  Umsturz  der  Produktionsverhältnisse  infolge  der  Umwälzungen  der

Eigentumsverhältnisse in der Landwirtschaft wie in der Industrie und im Handel liegt es auf der Hand, daß ungezählte

Existenzen ganz plötzlich entwurzelt, aus ihrer Bahn herausgeschleudert werden, ohne jede objektive Möglichkeit, in

dem wirtschaftlichen Mechanismus irgendeine Verwendung für ihre Arbeitskraft zu finden. Das bezieht sich nicht bloß

auf  die  Kapitalisten-  und Grundbesitzerklasse,  sondern  auch  auf  die  breite  Schicht  des  Mittelstandes  und auf  die

Arbeiterklasse selbst. Ist es doch Tatsache, daß das Zusammenschrumpfen der Industrie ein massenhaftes Abfluten des

städtischen Proletariats aufs platte Land hervorgerufen hat, das in der Landwirtschaft Unterkunft sucht. Unter solchen

Umständen ist ein politisches Wahlrecht, das den allgemeinen Arbeitszwang zur wirtschaftlichen Voraussetzung hat,
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eine ganz unbegreifliche Maßregel.  Der Tendenz nach soll  es die Ausbeuter  allein politisch rechtlos machen.  Und

während produktive Arbeitskräfte massenhaft entwurzelt werden, sieht sich die Sowjetregierung umgekehrt vielfach

gezwungen,  die  nationale  Industrie  den  früheren  kapitalistischen  Eigentümern  sozusagen  in  Pacht  zu  überlassen.

Desgleichen  sah  sich  [im]  April  1918  die  Sowjetregierung  gezwungen,  auch  mit  den  bürgerlichen

Konsumgenossenschaften ein Kompromiß zu schließen. Ferner [hat sich die Benutzung] von bürgerlichen Fachleuten

als unumgänglich [erwiesen]. Eine andere Folge derselben Richtung ist, daß wachsende Schichten des Proletariats als

Rotgardisten etc. vom Staate aus öffentlichen Mitteln erhalten werden. In Wirklichkeit macht es rechtlos breite und

wachsende Schichten des Kleinbürgertums und des Proletariats, für die der wirtschaftliche Organismus keinerlei Mittel

zur Ausübung des Arbeitszwanges vorsieht.

Das  ist  eine  Ungereimtheit,  die  das  Wahlrecht  als  ein  utopisches,  von  der  sozialen  Wirklichkeit  losgelöstes

Phantasieprodukt qualifiziert. Und gerade deshalb ist es kein ernsthaftes Werkzeug der proletarischen Diktatur.

Als  der  ganze  Mittelstand,  die  bürgerliche  und  kleinbürgerliche  Intelligenz  nach  der  Oktoberrevolution  die

Sowjetregierung  monatelang  boykottierten,  den  Eisenbahn-,  Post-  und  Telegraphenverkehr,  den  Schulbetrieb,  den

Verwaltungsapparat  lahmlegten  und  sich  auf  diese  Weise  gegen  die  Arbeiterregierung  auflehnten,  da  waren

selbstverständlich  alle  Maßregeln  des  Druckes  gegen  sie:  durch  Entziehung  politischer  Rechte,  wirtschaftlicher

Existenzmittel etc. geboten, um den Widerstand mit eiserner Faust zu brechen. Da kam eben die sozialistische Diktatur

zum Ausdruck,  die  vor keinem Machtaufgebot  zurückschrecken darf,  um bestimmte Maßnahmen im Interesse  des

Ganzen zu  erzwingen oder  zu verhindern.  Hingegen ein  Wahlrecht,  das  eine  allgemeine  Entrechtung ganz  breiter

Schichten der Gesellschaft ausspricht, das sie politisch außerhalb des Rahmens der Gesellschaft stellt, während es für

sie wirtschaftlich innerhalb dieses Rahmens selbst  keine Platz zu schaffen imstande ist, eine Entrechtung nicht  als

konkrete Maßnahme zu einem konkreten Zweck, sondern als allgemeine Regel von dauernder Wirkung, das ist nicht

eine Notwendigkeit der Diktatur, sondern eine lebensunfähige Improvisation. 

Doch mit  der  konstituierenden Versammlung und dem Wahlrecht  ist  die  Frage  nicht  erschöpft:  Es kam nicht  nur

Abschaffung  der  wichtigsten  demokratischen  Garantien  eines  gesunden  öffentlichen  Lebens  und  der  politischen

Aktivität der arbeitenden Massen in Betracht: der Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, ohne die alle

Gegner der Sowjetregierung vogelfrei geworden sind. Für diese Eingriffe reicht die obige Argumentation Trotzkis über

die  Schwerfälligkeit  der  demokratischen  Wahlkörper  nicht  entfernt  aus.  Hingegen  ist  es  eine  offenkundige,

unbestreitbare Tatsache,  daß ohne freie,  ungehemmte Presse,  ohne ungehindertes  Vereins-  und Versammlungsleben

gerade die Herrschaft breiter Volksmassen völlig undenkbar ist.

Lenin  sagt:  der  bürgerliche  Staat  sei  ein  Werkzeug  zur  Unterdrückung  der  Arbeiterklasse,  der  sozialistische  zur

Unterdrückung der  Bourgeoisie.  Es sei  bloß gewissermaßen der auf den Kopf gestellte kapitalistische Staat.  Diese

vereinfachte Auffassung sieht von dem Wesentlichsten ab: die bürgerliche Klassenherrschaft braucht keine politische

Schulung und Erziehung der ganzen Volksmasse, wenigstens nicht über gewisse enggezogene Grenzen hinaus. Für die

proletarische Diktatur ist sie das Lebenselement, die Luft, ohne die sie nicht zu existieren vermag.

„Dank dem offenen und unmittelbaren Kampf um die Regierungsgewalt ...“ Hier widerlegt Trotzki sich selbst und seine

eigenen Parteifreunde. Eben weil  dies zutrifft,  haben sie durch Erdrückung des öffentlichen Lebens die Quelle der

12



politischen Erfahrung und das Steigen der Entwicklung verstopft. Oder aber müßte man annehmen, daß die Erfahrung

und Entwicklung bis zur Machtergreifung der Bolschewiki nötig war, den höchsten Grad erreicht hatte und von nun an

überflüssig wurde. (Rede Lenins: Rußland ist überzeugt für den Sozialismus!!!) 

In  Wirklichkeit  umgekehrt!  Gerade  die  riesigen  Aufgaben,  an  die  die  Bolschewiki  mit  Mut  und Entschlossenheit

herantraten, erforderten die intensivste politische Schulung der Massen und Sammlung der Erfahrung.1

Die  stillschweigende  Voraussetzung  der  Diktaturtheorie  im  Lenin-Trotzkischen  Sinn  ist,  daß  die  sozialistische

Umwälzung eine Sache sei, für die ein fertiges Rezept in der Tasche der Revolutionspartei liege, dies dann nur mit

Energie verwirklicht zu werden brauche.2 Dem ist leider – oder je nachdem: zum Glück – nicht so. Weit entfernt, eine

Summe fertiger Vorschriften zu sein, die man nur anzuwenden hätte, ist die praktische Verwirklichung des Sozialismus

als eines wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Systems eine Sache, die völlig im Nebel der Zukunft liegt. Was wir

in unserem Programm besitzen, sind nur wenige große Wegweiser, die die Richtung anzeigen, in der die Maßnahmen

gesucht  werden  müssen,  dazu  vorwiegend negativen  Charakters.  Wir  wissen  so  ungefähr,  was  wir  zu allererst  zu

beseitigen  haben,  um der  sozialistischen  Wirtschaft  die  Bahn  frei  zu  machen,  welcher  Art  hingegen  die  tausend

konkreten praktischen großen und kleinen Maßnahmen sind, um die sozialistischen Grundzüge in die Wirtschaft, in das

Recht, in alle gesellschaftlichen Beziehungen einzuführen, darüber gibt kein sozialistisches Parteiprogramm und kein

sozialistisches  Lehrbuch  Aufschluß.  Das  ist  kein  Mangel,  sondern  gerade  der  Vorzug  des  wissenschaftlichen

Sozialismus vor dem utopischen. Das sozialistische Gesellschaftssystem soll und kann nur ein geschichtliches Produkt

sein, geboren aus der eigenen Schule der Erfahrung, in der Stunde der Erfüllung, aus dem Werden der lebendigen

Geschichte,  die  genau  wie  die  organische  Natur,  deren  Teil  sie  letzten  Endes  ist,  die  schöne  Gepflogenheit  hat,

zusammen mit  einem wirklichen gesellschaftlichen Bedürfnis stets auch die Mittel  zu seiner Befriedigung, mit  der

Aufgabe zugleich die Lösung hervorzubringen. Ist dem aber so, dann ist es klar, daß der Sozialismus sich seiner Natur

nach nicht oktroyieren läßt, durch Ukase einführen. Er hat zur Voraussetzung eine Reihe Gewaltmaßnahmen – gegen

Eigentum usw. Das Negative, den Abbau kann man dekretieren, den Aufbau, das Positive  nicht. Neuland. Tausend

Probleme. Nur Erfahrung ist imstande, zu korrigieren und neue Wege zu eröffnen. Nur ungehemmt schäumendes Leben

verfällt  auf tausend neue Formen, Improvisationen, erhält  schöpferische Kraft, korrigiert  selbst  alle Fehlgriffe.  Das

öffentliche Leben der Staaten mit beschränkter Freiheit ist eben deshalb so dürftig, so armselig, so schematisch, so

unfruchtbar, weil es sich durch Ausschließung der Demokratie die lebendigen Quellen allen geistigen Reichtums und

Fortschritts absperrt. (Beweis: die Jahre 1905 und die [Monate] Februar bis Oktober 1917.) Wie dort politisch, so auch

ökonomisch und sozial. Die ganze Volksmasse muß daran teilnehmen. Sonst wird der Sozialismus vom grünen Tisch

eines Dutzends Intellektueller dekretiert, oktroyiert.

Unbedingt  öffentliche Kontrolle  notwendig.  Sonst  bleibt  der Austausch der Erfahrungen nur in dem geschlossenen

Kreis der Beamten der neuen Regierung. Korruption unvermeidlich. (Lenins Worte, Mitteilungsblatt Nr. 36) Die Praxis

1 Bemerkung am linken Rand ohne Einordnungshinweis: „Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei – mögen sie
noch so zahlreich sein – ist keine Freiheit. Freiheit ist immer nur Freiheit des anders Denkenden. Nicht wegen des Fanatismus der ‚Gerechtigkeit‘,
sondern weil all das Belehrende, Heilsame und Reinigende der politischen Freiheit an diesem Wesen hängt und seine Wirkung versagt, wenn die
‚Freiheit‘ zum Privilegium wird.“

2 Bemerkung am linken Rand ohne Einordnungshinweis: „Die Bolschewiki werden selbst mit der Hand auf dem Herzen nicht leugnen wollen, daß sie
auf Schritt und Tritt tasten, versuchen, experimentieren, hin- und herprobieren mußten und daß ein gut Teil ihrer Maßnahmen keine Perle darstellt. So
muß und wird es uns allen gehen, wenn wir daran gehen – wenn auch nicht überall so schwierige Verhältnisse herrschen mögen.“
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des Sozialismus erfordert eine ganze geistige Umwälzung in den durch Jahrhunderte der bürgerlichen Klassenherrschaft

degradierten Massen. Soziale Instinkte anstelle egoistischer, Masseninitiative anstelle der Trägheit, Idealismus, der über

alle Leiden hinweg trägt usw. usw. Niemand weiß das besser, schildert das eindringlicher, wiederholt das hartnäckiger

als Lenin. Nur vergreift er sich völlig im Mittel. Dekret, diktatorische Gewalt der Fabrikaufseher, drakonische Strafen,

Schreckensherrschaft,  das  sind  alles  Palliative.  Der  einzige  Weg zur  Wiedergeburt  ist  die  Schule  des  öffentlichen

Lebens  selbst,  uneingeschränkteste  breiteste  Demokratie,  öffentliche  Meinung. Gerade  die  Schreckensherrschaft

demoralisiert.

Fällt das alles weg, was bleibt in Wirklichkeit? Lenin und Trotzki haben an Stelle der aus allgemeinen Volkswahlen

hervorgegangenen Vertretungskörperschaften  die Sowjets  als  die  einzige wahre Vertretung der  arbeitenden Massen

hingestellt. Aber mit dem Erdrücken des politischen Lebens im ganzen Lande muß auch das Leben in den Sowjets

immer  mehr  erlahmen.  Ohne  allgemeine  Wahlen,  ungehemmte  Presse-  und  Versammlungsfreiheit,  freien

Meinungskampf erstirbt das Leben in jeder der öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der die Bürokratie

allein  das  tätige  Element  bleibt.  Das  öffentliche  Leben  schläft  allmählich  ein,  einige  Dutzend  Parteiführer  von

unerschöpflicher Energie und grenzenlosem Idealismus dirigieren und regieren, unter ihnen leitet in Wirklichkeit ein

Dutzend hervorragender Köpfe, und eine Elite der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit zu Versammlungen aufgeboten,

um den Reden der Führer Beifall zu klatschen, vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen, im Grunde also eine

Cliquenwirtschaft  –  eine  Diktatur  allerdings,  aber  nicht  die  Diktatur  des  Proletariats,  sondern  die  Diktatur  einer

Handvoll  Politiker,  d. h.  Diktatur  im  bürgerlichen  Sinne,  im Sinne  der  Jakobiner-Herrschaft  (das  Verschieben  der

Sowjet-Kongresse von drei Monaten auf sechs Monate!). Ja noch weiter: solche Zustände müssen eine Verwilderung

des öffentlichen Lebens zeitigen: Attentate, Geiselerschießungen usw. Das ist ein übermächtiges objektives Gesetz, dem

sich keine Partei zu entziehen vermag.

Der Grundfehler der Lenin-Trotzkischen Theorie ist eben der, daß sie die Diktatur, genau wie Kautsky, der Demokratie

entgegenstellen. „Diktatur  oder Demokratie“ heißt  die Fragestellung sowohl bei den Bolschewiki wie bei Kautsky.

Dieser entscheidet sich natürlich für die Demokratie, und zwar für die bürgerliche Demokratie, da er sie eben als die

Alternative der  sozialistischen Umwälzung hinstellt.  Lenin-Trotzki entscheiden sich umgekehrt  für  die Diktatur im

Gegensatz zur Demokratie und damit für die Diktatur einer Handvoll Personen, d. h. für bürgerliche Diktatur. Es sind

zwei Gegenpole, beide gleich weit entfernt von der wirklichen sozialistischen Politik. Das Proletariat kann, wenn es die

Macht  ergreift,  nimmermehr nach dem guten Rat  Kautskys unter  dem Vorwand der  „Unreife des  Landes“ auf  die

sozialistische Umwälzung verzichten und sich nur der Demokratie widmen, ohne an sich selbst, an der Internationale,

an  der  Revolution  Verrat  zu  üben.  Es  soll  und  muß  eben  sofort  sozialistische  Maßnahmen  in  energischster,

unnachgiebigster, rücksichtslosester Weise in Angriff nehmen, also Diktatur ausüben, aber Diktatur der  Klasse, nicht

einer Partei oder Clique, Diktatur der Klasse, d. h. in breitester Öffentlichkeit, unter tätigster ungehemmter Teilnahme

der Volksmassen, in unbeschränkter Demokratie. „Als Marxisten sind wir nie Götzendiener der formalen Demokratie

gewesen“, schreibt Trotzki. Gewiß, wir sind nie Götzendiener der formalen Demokratie gewesen. Wir sind auch nie

Götzendiener des Sozialismus oder des Marxismus gewesen. Folgt etwa daraus, daß wir auch den Sozialismus, den

Marxismus, wenn er uns unbequem wird, à la Cunow-Lensch-Parvus, in die Rumpelkammer werfen dürfen? Trotzki

und Lenin sind die lebendige Verneinung dieser Frage. Wir sind nie Götzendiener der formalen Demokratie gewesen,

das heißt nur: Wir unterscheiden stets den sozialen Kern von der politischen Form der  bürgerlichen Demokratie, wir

enthüllten  stets  den  herben  Kern  der  sozialen  Ungleichheit  und  Unfreiheit  unter  der  süßen  Schale  der  formalen
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Gleichheit und Freiheit – nicht um diese zu verwerfen, sondern um die Arbeiterklasse dazu anzustacheln, sich nicht mit

der Schale zu begnügen, vielmehr die politische Macht zu erobern, um sie mit neuem sozialen Inhalt zu füllen. Es ist die

historische Aufgabe des Proletariats, wenn es zur Macht gelangt, an Stelle der bürgerlichen Demokratie sozialistische

Demokratie zu schaffen, nicht jegliche Demokratie abzuschaffen. Sozialistische Demokratie beginnt aber nicht erst im

gelobten Lande, wenn der Unterbau der sozialistischen Wirtschaft geschaffen ist, als fertiges Weihnachtsgeschenk für

das brave Volk, das inzwischen treu die Handvoll sozialistischer Diktatoren unterstützt hat. Sozialistische Demokratie

beginnt zugleich mit dem Abbau der Klassenherrschaft und dem Aufbau des Sozialismus. Sie beginnt mit dem Moment

der Machteroberung durch die sozialistische Partei. Sie ist nichts anderes als die Diktatur des Proletariats.

Jawohl: Diktatur! Aber diese Diktatur besteht in der Art der Verwendung der Demokratie, nicht in ihrer Abschaffung, in

energischen,  entschlossenen  Eingriffen  in  die  wohlerworbenen  Rechte  und  wirtschaftlichen  Verhältnisse  der

bürgerlichen Gesellschaft, ohne welche sich die sozialistische Umwälzung nicht verwirklichen läßt. Aber diese Diktatur

muß das Werk der Klasse, und nicht einer kleinen, führenden Minderheit im Namen der Klasse sein, d.h. sie muß auf

Schritt und Tritt aus der aktiven Teilnahme der Massen hervorgehen, unter ihrer unmittelbaren Beeinflussung stehen,

der  Kontrolle  der  gesamten Öffentlichkeit  unterstehen,  aus  der  wachsenden politischen  Schulung der  Volksmassen

hervorgehen.

Genauso würden auch bisher die Bolschewiki vorgehen, wenn sie nicht unter dem furchtbaren Zwang des Weltkriegs,

der  deutschen Okkupation und aller  damit  verbundenen abnormen Schwierigkeiten litten,  die jede von den besten

Absichten und den schönsten Grundsätzen erfüllte sozialistische Politik verzerren müssen.

Ein  krasses  Argument  dazu  bildet  die  so  reichliche  Anwendung  des  Terrors  durch  die  Räteregierung,  und  zwar

namentlich in der letzten Periode vor dem Zusammenbruch des deutschen Imperialismus, seit dem Attentat auf den

deutschen Gesandten. Die Binsenweisheit, daß Revolutionen nicht mit Rosenwasser getauft werden, ist an sich ziemlich

dürftig.

Alles, was in Rußland vorgeht,  ist  begreiflich und eine unvermeidliche Kette von Ursachen und Wirkungen, deren

Ausgangspunkte und Schlußsteine: das Versagen des deutschen Proletariats und die Okkupation Rußlands durch den

deutschen Imperialismus. Es hieße, von Lenin und Genossen übermenschliches verlangen, wollte man ihnen auch noch

zumuten,  unter  solchen  Umständen die  schönste  Demokratie,  die  vorbildlichste  Diktatur  des  Proletariats  und  eine

blühende sozialistische Wirtschaft hervorzuzaubern. Sie haben durch ihre entschlossene revolutionäre Haltung, ihre

vorbildliche Tatkraft und ihre unverbrüchliche Treue dem internationalen Sozialismus wahrhaftig geleistet, was unter so

verteufelt  schwierigen Verhältnissen zu leisten war.  Das Gefährliche beginnt  dort,  wo sie  aus  der  Not  die Tugend

machen, ihre von diesen fatalen Bedingungen aufgezwungene Taktik nunmehr theoretisch in allen Stücken fixieren und

dem internationalen Proletariat als das Muster der sozialistischen Taktik zur Nachahmung empfehlen wollen. Wie sie

sich damit selbst völlig unnötig im Lichte stehen und ihr wirkliches, unbestreitbares historisches Verdienst unter den

Scheffel  notgedrungener  Fehltritte  stellen,  so  erweisen  sie  dem  internationalen  Sozialismus,  demzuliebe  und  um

dessentwillen sie gestritten und gelitten, einen schlechten Dienst, wenn sie in seine Speicher als neue Erkenntnisse all

die von Not und Zwang in Rußland eingegebenen Schiefheiten eintragen wollen, die letzten Endes nur Ausstrahlungen

des Bankerotts des internationalen Sozialismus in diesem Weltkriege waren.
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Mögen die deutschen Regierungssozialisten schreien, die Herrschaft der Bolschewiki in Rußland sei ein Zerrbild der

Diktatur  des  Proletariats.  Wenn sie  es  war oder ist,  so nur,  weil  sie  eben ein Produkt  der  Haltung des  deutschen

Proletariats  war,  die  ein  Zerrbild  auf  sozialistischen  Klassenkampf  war.  Wir  alle  stehen  unter  dem  Gesetz  der

Geschichte, und die sozialistische Gesellschaftsordnung läßt sich eben nur international durchführen. Die Bolschewiki

haben gezeigt, daß sie alles können, was eine echte revolutionäre Partei in den Grenzen der historischen Möglichkeiten

zu leisten imstande ist. Sie sollen nicht Wunder wirken wollen. Denn eine mustergültige und fehlerfreie proletarische

Revolution  in  einem  isolierten,  vom  Weltkrieg  erschöpften,  vom  Imperialismus  erdrosselten,  vom  internationalen

Proletariat verratenen Lande wäre ein Wunder. Worauf es ankommt, ist, in der Politik der Bolschewiki das Wesentliche

vom  Unwesentlichen,  den  Kern  von  dem  Zufälligen  zu  unterscheiden.  In  dieser  letzten  Periode,  in  der  wir  vor

entscheidenden Endkämpfen in der ganzen Welt stehen, war und ist das wichtigste Problem des Sozialismus geradezu

die brennende Zeitfrage: nicht diese oder jene Detailfrage der Taktik, sondern: die Aktionsfähigkeit des Proletariats, die

Tatkraft der Massen, der Wille zur Macht des Sozialismus überhaupt. In dieser Beziehung waren Lenin und Trotzki mit

ihren Freunden die ersten, die dem Weltproletariat mit dem Beispiel vorangegangen sind, sie sind bis jetzt immer noch

die einzigen, die mit Hutten ausrufen können: Ich hab’s gewagt!

Dies  ist  das  Wesentliche  und  Bleibende der  Bolschewiki-Politik.  In  diesem Sinne  bleibt  ihnen  das  unsterbliche

geschichtliche  Verdienst,  mit  der  Eroberung  der  politischen  Gewalt  und  der  praktischen  Problemstellung  der

Verwirklichung des Sozialismus dem internationalen Proletariat vorangegangen zu sein und die Auseinandersetzung

zwischen Kapital und Arbeit in der ganzen Welt mächtig vorangetrieben zu haben. In Rußland konnte das Problem nur

gestellt  werden.  Es konnte nicht  in  Rußland gelöst  werden.  Und  in  diesem Sinne gehört  die Zukunft  überall  dem

„Bolschewismus“.

Auszug aus W.I. Lenin: „Der 'linke Radikalismus', die Kinderkrankheit des

Kommunismus“ (1920). In: Lenin Werke Bd. 31, S.1-91.

online: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/lenin/1920/linksrad/

„Innerhalb  der  politischen  Partei  des  Proletariats  sind  strengste  Zentralisation  und  Disziplin  notwendig  […].  Die

Diktatur des Proletariats ist ein zäher Kampf, ein blutiger und unblutiger, gewaltsamer und friedlicher, militärischer und

wirtschaftlicher, pädagogischer und administrativer Kampf gegen die Mächte und Traditionen der alten Gesellschaft.

Die Macht der Gewohnheit von Millionen und aber Millionen ist die fürchterlichste Macht. Ohne eine eiserne und

kampfgestählte Partei, ohne eine Partei, die das Vertrauen alles dessen genießt, was in der gegebenen Klasse ehrlich ist,

ohne eine Partei, die es versteht die Stimmung der Massen zu verfolgen und zu beeinflussen, ist es unmöglich einen

solchen Kampf erfolgreich zu führen. […] Wer die eiserne Disziplin der Partei des Proletariats (besonders während

seiner Diktatur) auch nur im geringsten schwächt, der hilft faktisch der Bourgeoisie gegen das Proletariat.“ (29f.)
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Auszüge aus: Hermann Gorter – Offener Brief an den Genossen Lenin

Begriffsklärung:

KAPD:  Kommunistische  Arbeiterpartei  Deutschlands,  linke  Abspaltung  der  KPD,  gegründet  1920,  enge

Zusammenarbeit mit den Holländischen Rätekommunisten um Anton Pannekoek, enge Zusammenarbeit mit der AAU

(Allgemeine Arbeiter Union), die sich später jedoch als AAU-E von der KAPD abspaltet. Die KAPD stellt die Lenkung

der  KPD durch  die  Komintern  in  Moskau in  Frage  und fährt  entgegen der  Strategie  der  III.  Internationale  einen

antiparlamentarischen,  antigewerkschaftlichen  Kurs.  Als  entscheidende  politische  Kraft  wirkte  die  KAPD  an  den

mitteldeutschen Märzkämpfen von 1921 mit.

 

Allgemeine Arbeiter-Union (AAU bzw. AAUD): In seinem offenen Brief an Lenin spricht Hermann Gorter immer

wieder  von  den  Arbeiter-Unionen  oder  den  Betriebsorganisationen.  Die  AAU  vertrat  die  Ansicht,  dass  sich  die

kommunistischen  Arbeiter  jenseits  der  Gewerkschaften  direkt  in  den  Betrieben  organisieren  müssen.  Die

Betriebsgruppen sollten eine Einheit von politischer und ökonomischer Organisierung der Arbeiter sein. Aus der AAU

heraus wurde ihrem Konzept entsprechend bald die Existenz der KAPD als getrennter politischer Organisierung in

Frage gestellt, weshalb sie sich als Allgemeine Arbeiter Union – Einheitsorganisation neu gründete. Lenin kritisierte u.a.

KAPD und AAU als linke Kinderkrankheit des Kommunismus.

Revolutionäre Vertrauensleute bzw. Revolutionäre Obleute: Waren klandestin organisierte Arbeiter, die meist aus

den Gewerkschaften kamen, aber im 1. Weltkrieg den krieg-tragenden Kurs der Gewerkschaften kritisierten und auf

Opposition zu den offiziellen Gewerkschaften gingen. Die Organisierung der revolutionären Obleute ist vergleichbar

mit der Struktur der Betriebsräte, war aber nicht institutionalisiert. Gegen Ende des 1. Weltkriegs waren sie maßgeblich

an  der  Organisierung  zahlreicher  Massenstreiks  beteiligt.  Die  Orientierung  der  revolutionären  Obleute  schwankt

zwischen Linkssozialismus, Orientierung am Rätemodell und USP.

Verhältnis des Proletariats zu den Bauern

(…) 

Wenn  wir  westeuropäische  Marxisten  Ihre  Broschüren,  Aufsätze  und  Bücher  lasen,  dann  gab  es  mitten  in  der

Bewunderung und der Zustimmung, die fast alles, was Sie schrieben, bei uns fand, doch immer einen Punkt, bei dem

wir im Lesen plötzlich ganz vorsichtig wurden, über den wir nähere Aufklärung erwarteten, und den wir, wenn wir

diese nicht fanden, auch nachher, nachdenkend, nur mit sehr großem Vorbehalt annahmen. Es war dies dort, wo Sie

sprachen über die Arbeiter und die armen Bauern. Sie tun das sehr, sehr oft. Und überall sprechen Sie von diesen beiden

Kategorien als revolutionären Faktoren auf der ganzen Welt. Und nirgends, wenigstens soweit ich gelesen habe, betonen

Sie klar und deutlich den sehr grossen Unterschied, der in dieser Frage zwischen Russland (und einigen osteuropäischen

Ländern)  und  Westeuropa  (d.h.  Deutschland,  Frankreich,  England,  Belgien,  Holland,  der  Schweiz  und  den

skandinavischen Ländern, vielleicht sogar Italien) besteht. Und doch liegt, meines Erachtens, der Grund der Differenz

Ihrer Auffassung über die Taktik in den gewerkschaftlichen und parlamentarischen Fragen und der der sogenannten
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Linken in Westeuropa im Unterschied zwischen Russland und Westeuropa in diesem Punkte.

Sie kennen natürlich so gut wie ich diesen Unterschied, aber Sie haben daraus nicht die Folgerungen für die Taktik in

Westeuropa gezogen,  wenigstens nicht,  soweit  ich Ihre  Arbeiten gelesen habe.  Sie haben diese Folgerungen außer

Betracht gelassen, und dadurch wird Ihr Urteil über diese westeuropäische Taktik ein falsches (2). Dies war und ist

desto  gefährlicher,  weil  überall  in  Westeuropa  dieser  Ihr  Satz  in  allen  kommunistischen  Parteien  gedankenlos

nachgeplappert wird, sogar von Marxisten. Es erweckt sogar in allen kommunistischen Zeitungen, Zeitschriften und

Broschüren  und  in  öffentlichen  Veranstaltungen  den  Schein,  als  sei  plötzlich  eine  Revolte  der  armen  Bauern  in

Westeuropa nahe! Es wird nicht auf den großen Unterschied zu Russland hingewiesen. Dadurch wird das Urteil, auch

des Proletariats, gefälscht. Dadurch, dass Sie in Russland eine gewaltige Klasse von armen Bauern hatten und mit ihrer

Hilfe siegten, stellen Sie es  so vor,  dass  wir in Westeuropa auch diese Hilfe haben werden,  Dadurch,  dass Sie in

Russland nur durch diese Hilfe siegten, stellen Sie es so vor, dass man hier auch durch diese Hilfe siegen wird. Durch

Ihr Schweigen Über diese Frage, wie sie sich verhält in Westeuropa, stellen Sie es so vor, und Ihre ganze Taktik kommt

hervor aus dieser Vorstellung.

Diese  Vorstellung  ist  aber  nicht  die  Wahrheit.  Es  besteht  ein  gewaltiger  Unterschied  zwischen  Russland  und

Westeuropa. Im allgemeinen wird die Bedeutung der armen Bauern als revolutionärer Faktor immer kleiner. In Teilen

Asiens, Chinas, Indiens, wäre diese Klasse, wenn dort Revolution ausbräche, absolut ausschlaggebend, in Russland

bildet sie für die Revolution den unentbehrlichen, einen Hauptfaktor, in Polen und einigen Staaten des südöstlichen und

Mitteleuropas ist sie für die Revolution noch bedeutend, aber je mehr man dann nach Westen geht, desto feindlicher

steht sie der Revolution gegenüber.

Russland hatte ein industrielles Proletariat von 7 bis 8 Millionen. Aber die armen Bauern zählten zirka 25 Millionen.

(...) Als Kerenski diesen armen Bauern den Boden nicht gab, da wussten Sie, dass sie sehr bald zu Ihnen kommen

müssten, sofort nachdem sie dies bemerkt haben würden. Das ist in Westeuropa nicht der Fall und wird auch nicht der

Fall sein, eine solche Lage besteht in den westeuropäischen Ländern, die ich genannt habe, nicht.

Die Lage der armen Bauern in Westeuropa ist eine andere als die in Russland. Wenn auch oft schrecklich, ist sie nicht so

schrecklich  hier  wie  dort.  Die  armen  Bauern  haben als  Pächter  oder  Eigentümer  ein  Stückchen Land.  Durch  die

ausgezeichneten  Verkehrsmittel  können  sie  oft  etwas  verkaufen.  Sie  können  sich  im  schlimmsten  Fall  oft  selbst

ernähren. Die letzten Jahrzehnte brachten ihnen etwas Besserung. Sie können jetzt, während und nach dem Krieg, hohe

Preise  fordern.  Sie  sind  unentbehrlich,  denn  Lebensmittel  werden  nur  sehr  spärlich  importiert.  Sie  werden  also

fortwährend hohe Preise machen können. Sie werden vom Kapitalismus unterstützt. Das Kapital wird sie oben halten,

solange es selbst oben bleiben kann. Die Lage der armen Bauern bei Ihnen war viel entsetzlicher. Dadurch hatten bei

Ihnen die armen Bauern auch ein politisches, revolutionäres Programm und waren in in einer politischen, revolutionären

Partei organisiert: bei den Sozial-Revolutionären. Das sind sie hier nirgends. Außerdem gab es in Russland eine enorme

Menge Güter,  die verteilt  werden konnten, Großgrundbesitz, Krongüter,  Staatsländereien, Klostergüter.  Was können

aber die Kommunisten Westeuropas den armen Bauern bieten, um sie zur Revolution, um sie auf ihre Seite zu bringen?
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Es gab in Deutschland (vor dem Krieg) vier bis fünf Millionen arme Bauern (bis 2 Hektar). In wirklichem Großbetrieb

(über 100 Hektar) waren nur acht bis neun Millionen Hektar. Wenn die Kommunisten diese alle verteilten, wären die

armen Bauern noch immer arme Bauern, denn auch die sieben bis acht Millionen Landarbeiter wollen etwas haben.

Aber sie können sie nicht einmal alle verteilen, denn sie werden sie selbst als Großbetriebe brauchen (3).

Also die Kommunisten in Deutschland haben, einzelne relativ kleine Gegenden ausgenommen, nicht einmal ein Mittel,

um die armen Bauern zu locken. Denn die Mittel- und kleinen Betriebe wird man doch gewiss nicht enteignen. Sehr

ähnlich steht es mit den vier bis fünf Millionen französischen armen Bauern und ähnlich auch in der Schweiz, Belgien,

Holland und zwei skandinavischen Ländern (4). Überall herrschen Klein- und Mittelbetriebe vor. Und sogar in Italien

ist die Sache nicht ganz sicher. Ganz zu schweigen von England, wo es nur ein- bis zweihunderttausend arme Bauern

gab.

Die Zahlen zeigen auch, dass arme Bauern in Westeuropa verhältnismäßig sehr wenige sind. Dass also die Hilfstruppen,

wenn sie da wären, nur gering sein würden.

Auch das Versprechen, dass sie unter dem Kommunismus keine Pacht und Hypothekenrente zu zahlen haben werden,

kann  sie  nicht  locken.  Denn  mit  dem  Kommunismus  sehen  sie  den  Bürgerkrieg,  Verschwinden  der  Märkte  und

Verwüstung kommen.

Die armen Bauern in Westeuropa werden also,  wenn nicht  eine Krise kommt,  viel  fürchterlicher  noch als jetzt  in

Deutschland, eine Krise, die an Fürchterlichkeit alles je dagewesene übertrifft, zum Kapitalismus stehen, so lange dieser

noch einigermaßen Leben hat (5).

Die Arbeiter in Westeuropa stehen ganz allein. Denn auch nur eine ganz dünne Schicht des niedrigen Mittelstandes wird

ihnen helfen. Und diese ist ökonomisch unbedeutend. Die Arbeiter werden ganz allein die Revolution machen müssen.

Das ist der große Unterschied zu Russland.

(…)

Es folgt hieraus nun an erster Stelle - und es soll mit Nachdruck und klar und deutlich gesagt sein -, dass in Westeuropa

die wirkliche Revolution, d. h. die Umwerfung des Kapitalismus und die Errichtung und dauerhafte Instandhaltung des

Kommunismus, jetzt allein noch möglich ist in den Ländern, wo das Proletariat allein stark genug ist allen Klassen

gegenüber, also in Deutschland und England, und, weil doch die Hilfe der armen Bauern möglich, in Italien. In den

anderen Ländern ist nur die Vorbereitung der Revolution möglich. Durch Propaganda, Organisation und Kampf. Sie

selbst  kann  nur  stattfinden,  nachdem  die  Wirtschaft  so  durch  die  Revolution  in  den  größten  Staaten  (Russland,

Deutschland und England) erschüttert ist, dass die bürgerlichen Klassen genügend schwach geworden sind. Denn Sie

werden mir doch gewiss zugeben, dass wir unsere Taktik nicht einstellen können auf Ereignisse, die vielleicht kommen,

doch auch vielleicht ausbleiben werden (Hilfe der russischen Armeen, indischer Aufstand, furchtbare Krise, wie sie

noch nie da war, usw.).
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(…)

Was bedeutet nun weiterhin das Alleinstehen (so ganz anders als das russische Proletariat), das Keine-Aussicht-Haben

auf Hilfe irgendwoher, von keiner anderen Klasse, in bezug auf die Taktik?

Es bedeutet erstens, dass die Forderungen, die hier an die Massen gestellt werden, noch viel größer sind als in Russland.

Dass also die Bedeutung der proletarischen Masse in der Revolution eine viel  größere ist.  Und zweitens,  dass die

Bedeutung der Führer entsprechend kleiner ist.

(…)

Die  Revolution  fordert  also  von  jedem deutschen  Proletarier,  von  jedem einzelnen,  noch  viel  größeren  Mut  und

Opfersinn als von den russischen.

Das  folgt  aus  den  ökonomischen und Klassenverhältnissen  Deutschlands  und nicht  aus  irgend einer  Theorie  oder

Einbildung von Revolutionsromantikern oder Intellektuellen!!

(…)

Und wie die Bedeutung der Klasse steigt, so sinkt, relativ, die Bedeutung der Führer. Das will nicht sagen, dass wir

nicht die allerbesten Führer haben sollen. Die allerbesten sind noch nicht gut genug, wir suchen sie gerade. Das will nur

besagen, dass im Vergleiche mit der Bedeutung der Massen diejenige der Führer kleiner wird.

(…)

Da schafft  die  klügste Taktik,  die  größte  Klarheit,  das  Genie  sogar des  Führers  nicht  sehr  viel,  nicht  das  meiste.

Unerbittlich stehen dort die Klassen einander gegenüber, eine gegen alle anderen. Die proletarische Klasse muss dort

selbst entscheiden. Durch ihre Macht, durch ihre Zahl. Ihre Macht aber ist, da der Feind so gewaltig und so unendlich

besser  als  das  Proletariat  organisiert  und  bewaffnet  ist,  besonders  In  Ihrer  Qualität  begründet.

(…)

Aus dieser Differenz zwischen Russland und Westeuropa folgt nun weiter:

1. Dass wenn Sie oder die Exekutive in Moskau oder die euch folgenden opportunistischen Kommunisten Westeuropas,

des Spartakusbundes oder der englischen Kommunistischen Partei, sagen: Ein Kampf über die Frage Führer oder Masse

ist Unsinn, dies nicht nur uns gegenüber deshalb falsch ist, weil wir noch die Führer suchen, sondern auch, weil diese

Frage bei Ihnen eine ganz andere Bedeutung hat.
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2. Dass, wenn Sie zu uns sagen: Führer und Masse sollen ein untrennbares Ganzes sein, dies nicht nur verkehrt ist, weil

wir ja eine solche Einheit suchen, sondern auch, weil diese Frage bei uns eine andere Bedeutung hat als bei Ihnen.

3.  Dass,  wenn  Ihr  sagt:  Es  soll  eine  eisenstarke  Disziplin  und  absolute  militärische  Zentralisation  in  der

Kommunistischen Partei sein, dies nicht bloss verkehrt ist, weil wir eine eiserne Disziplin und starke Zentralisation

suchen, sondern auch, weil diese Frage bei uns eine andere Bedeutung hat als bei Ihnen.

Es folgt daraus 4., dass, wenn Ihr sagt: Wir handelten so und so in Russland (zum Beispiel nach der Korniloff-Offensive

oder sonst einer Episode), oder wir gingen damals in dieser oder jener Periode ins Parlament, oder wir blieben in den

Gewerkschaften und deshalb soll das deutsche Proletariat auch so handeln, dass dies dann noch absolut nichts besagt,

darum noch nicht zutreffend sein kann oder zu sein braucht. Denn die westeuropäischen Klassenverhältnisse im Kampf,

in der Revolution, sind ganz andere als in Russland.

Und schließlich folgt 5., dass, wenn Sie oder die Exekutive in Moskau oder die opportunistischen Kommunisten in

Westeuropa uns eine Taktik aufzwingen wollen, die in Russland ganz richtig war - z. B. die darauf,  bewusst  oder

unbewusst, berechnet ist und darauf, bewusst oder unbewusst, sich stützt, dass die armen Bauern oder andere werktätige

Schichten hier bald mittun werden -, mit anderen Worten, dass das Proletariat nicht allein steht -, dass dann Eure Taktik,

die Ihr  vorschreibt oder die hier befolgt  wird,  das westeuropäische Proletariat  ins Verderben und zu fürchterlichen

Niederlagen führen wird.

Und schließlich folgt hieraus 6., dass, wenn Sie oder die Exekutive in Moskau oder die opportunistischen Elemente in

Westeuropa, wie die Zentrale des Spartakusbundes in Deutschland und die BSP in England, uns hier in Westeuropa

zwingen wollen zu einer opportunistischen Taktik (der Opportunismus stützt sich immer auf fremde Elemente, die das

Proletariat im Stich lassen!), Sie Unrecht haben.

(…)

Gewerkschaftsfrage

"Sowie der Parlamentarismus die geistige, so verkörpert die Gewerkschaftsbewegung die materielle Macht der Führer

über die Arbeitermassen. Die Gewerkschaften bilden unter dem Kapitalismus die natürlichen Organisationen für den

Zusammenschluss des Proletariats, und als solche hat Marx schon in frühester Zeit ihre Bedeutung hervorgehoben. Im

entwickelten Kapitalismus und noch mehr in dem imperialistischen Zeitalter sind die Gewerkschaften stets mehr zu

riesigen Verbänden geworden, die die gleiche Tendenz der Entwicklung zeigen, wie in älterer Zeit die bürgerlichen

Staatskörper selbst. In ihnen ist eine Klasse von Beamten, eine Bürokratie entstanden, die über alle Machtmittel der

Organisation verfügt,  die  Geldmittel,  die Presse,  die Ernennung der  Unterbeamten; oft  hat  sie noch weitergehende

Machtbefugnisse,  so  dass  sie  aus  Dienern  der  Gesamtheit  zu  ihren  Herren  geworden  ist,  und  sich  selbst  mit  der

Organisation identifiziert. Und darin auch stimmen die Gewerkschaften mit dem Staat und seiner Bürokratie überein,

dass  trotz  der  Demokratie,  die  darin  herrschen  soll,  die  Mitglieder  nicht  imstande  sind,  ihren  Willen  gegen  die
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Bürokratie durchzusetzen; an dem kunstvoll aufgebauten Apparat von Geschäftsordnungen und Statuten bricht sich jede

Revolte, bevor sie die höchsten Regionen erschüttern kann.

 

(…)

Die Organisationsform ist es, die die Massen so gut wie machtlos macht und sie darin hindert, die Gewerkschaft zum

Organ ihres Willens zu machen. Die Revolution kann nur siegen, indem sie diese Organisation vernichtet, d. h. die

Organisationsform so völlig umwälzt, dass sie zu etwas ganz anderem wird. Das Sowjetsystem, der Aufbau von innen,

ist nicht nur imstande, die staatliche, sondern auch die gewerkschaftliche Bürokratie zu entwurzeln und zu beseitigen;

es wird nicht bloß die neuen politischen Organe des Proletariats gegenüber dem Kapitalismus bilden, sondern auch die

Grundlage der neuen Gewerkschaften.  In  den Parteistreitigkeiten in Deutschland ist  darüber gespöttelt  worden,  als

könne  eine  Organisationsform  revolutionär  sein,  da  es  doch  nur  auf  die  revolutionäre  Gesinnung  der  Mitglieder

ankomme. Wenn aber der wichtigste Inhalt der Revolution darin besteht, dass die Massen selbst ihre Angelegenheiten –

die  Leitung  der  Gesellschaft  und  der  Produktion  –  in  die  Hand  nehmen,  dann  ist  jede  Organisationsform

konterrevolutionär und schädlich, die den Massen nicht gestattet, selbst zu herrschen und zu leiten; daher soll sie ersetzt

werden durch eine andere Form, die deshalb revolutionär ist, weil sie die Arbeiter selbst aktiv über alles bestimmen

lässt." (Zitat Anton Pannekoek)

 

(…)

In der Revolution (geben Sie hierauf acht, Genosse, es war In der Revolution, dass die deutschen Arbeiter sich spalteten

und ihre Arbeiterunion schufen) werden immer die revolutionären Arbeiter sich von den Sozialpatrioten scheiden. Um

zu kämpfen, ist dann nichts anderes möglich. Was Sie und die Exekutive von Moskau und der Internationale Kongress

auch  sagen,  und  wie  ungern  Sie  eine  Spaltung sehen,  aus  psychischen  und materiellen  Gründen  wird  sie  immer

stattfinden. Weil  die Arbeiter eben auf die Dauer nicht  vertragen können, durch die Gewerkschaften erschossen zu

werden und weil gekämpft werden soll.

Darum haben die  Linken die Allgemeine Arbeiterunion geschaffen.  Und weil  sie  glauben,  dass  die  Revolution in

Deutschland noch nicht zu Ende ist, sondern noch weiter gehen wird bis zum Siege, darum halten sie sie in Stand.

(…)

Warum sind die Betriebs-, die Werkstattorganisationen und die auf sie gestützte und aus ihnen bestehende Arbeiter-

Union  solche  ausgezeichneten,  ja,  mit  den  kommunistischen  Parteien  die  besten,  die  einzig  guten  Waffen  für  die

Revolution in Westeuropa?

Weil die Arbeiter selbst handelnd auftreten, unendlich mehr als in den alten Gewerkschaften, weil sie die Führer und

dadurch  die  Führung  in  ihrer  Hand  haben,  und  weil  sie  die  Betriebsorganisation  und  dadurch  die  ganze  Union

kontrollieren.
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Jeder  Betrieb,  jede  Werkstatt  ist  ein  Ganzes.  In  ihm  wählen  die  Arbeiter  ihre  Vertrauensleute.  Die

Betriebsorganisationen  sind  nach  Wirtschaftsdistrikten  verteilt.  Für  die  Distrikte  werden  wieder  Vertrauensleute

gewählt. Und die Distrikte wählen wieder den allgemeinen Vorstand für das ganze Reich.

Alle Betriebsorganisationen, unbeachtet zu welcher Industrie sie gehören, machen zusammen die eine Arbeiter-Union.

Man sieht: eine Organisation ganz auf die Revolution gerichtet.

(…)

Aber Genosse, das sind alles noch eigentlich nur schwächere Gründe dem letzten, eigentlichen Hauptgrund gegenüber,

der im engsten Zusammenhang mit den Prinzipien steht, die ich am Anfang angedeutet habe. Und dieser letzte ist es,

der  für  die  KAPD  und  die  oppositionelle  Partei  in  England  ausschlaggebend  ist:  Diese  Parteien  wollen  das

Geistesniveau  der  Massen  und  Individuen  in  Deutschland  und  England  in  großem  Maße  erhöhen.

(…)

Die allgemeine Arbeiterunion und die Rank- and File-Movement, die sich beide auf die Betriebe, die Werkstätten und

auf diese allein stützen, sind die Vorläufer der Arbeiterräte, der Sowjets. Da die Revolution in Westeuropa eine sehr

schwierige sein wird und dadurch wahrscheinlich nur langsam gehen wird, wird es eine längere Übergangszeit geben, in

weicher die Gewerkschaften nichts mehr taugen und die Sowjets noch nicht da sind. Diese Übergangszeit wird durch

den  Kampf  gegen  die  Gewerkschaften,  durch  ihre  Änderung,  mit  ihrer  Ersetzung  durch  bessere  Organisationen

ausgefüllt werden. Sie brauchen nicht ängstlich zu sein, wir werden die Zeit dazu schon haben!

(…)

Sie,  Genosse,  und  die  Exekutive  in  Moskau  wissen,  dass  die  Gewerkschaften  in  Westeuropa  konterrevolutionäre

Mächte sind. Dies wird klar aus Ihren Thesen. Trotzdem wollt Ihr sie erhalten. Sie wissen auch, dass die Arbeiter-

Union, d. h. die Betriebsorganisationen, die Rank and File Movement, revolutionäre Organisationen sind. Ihr sagt selbst

in Euren Thesen, dass die Betriebsorganisation unser Ziel sein muss und ist. Trotzdem wollt Ihr sie ersticken. Ihr wollt

die Organisationen, in welchen die Arbeiter, jeder Arbeiter, und also die Masse zur Kraft und Macht kommen kann,

ersticken, und diejenigen, in welchen die Másse ein totes Werkzeug der Führer ist, erhalten. Auf diese Weise wollt Ihr

die Gewerkschaften in eure Macht, in die Macht der dritten Internationale bringen.

Warum wollt Ihr das? Warum befolgt Ihr diese schlechte Taktik? Weil Ihr die Massen um Euch haben wollt, wie sie

auch sind, wenn es nur Massen sind. Weil Ihr glaubt, dass wenn Ihr nur Massen habt, die Euch durch straffe Disziplin

und Zentralisation gehorchen (kommunistisch, halb kommunistisch oder gar nicht kommunistisch), dass Ihr, die Führer,

dann schon siegen werdet.

Mit einem Wort: Weil Ihr Führerpolitik treibt.
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Führerpolitik  ist  nicht  diejenige  Politik,  die  Führer  will  und  Zentralisation,  denn  ohne  diese  erreicht  man  nichts

(ebensowenig wie ohne Partei), sondern sie ist diejenige Politik, die Massen versammelt, ohne zu fragen, welche ihre

Überzeugung, welches ihr Herz ist, und die meint, dass die Führer, wenn sie nur grosse Massen um sich haben, siegen

können.

Aber diese Politik, wie Sie und die Exekutive diese in der Gewerkschaftsfrage jetzt zeigen, wird in Westeuropa keinen

Erfolg haben. Dazu ist der Kapitalismus hier, auch jetzt noch, viel zu mächtig und steht das Proletariat hier zu sehr auf

sich  selbst.  Sie  wird,  gleich  wie  diejenige  der  Zweiten  Internationale,  scheitern.

(…)

Frage des Parlamentarismus

Die Arbeiter Westeuropas und im allgemeinen die arbeitenden Massen sind ideell ganz der bürgerlichen Kultur, den

bürgerlichen  Ideen  und  daher  auch  dem bürgerlichen  Vertretungssystem,  dem  Parlamentarismus,  der  bürgerlichen

Demokratie unterworfen. Viel mehr als die osteuropäischen. Hier hat sich die bürgerliche Ideologie des ganzen sozialen

und daher auch politischen Lebens bemächtigt, sie ist viel tiefer in die Köpfe und Herzen der Arbeiter eingedrungen. Sie

sind  hier  seit  Jahrhunderten  darin  aufgewachsen  und  erzogen.  Diese  Ideen  haben  die  Arbeiter  ganz  durchtränkt.

(…)

Aber  mehr  noch  kann  über  das  ideologische  Problem  gesagt  werden:  Die  bürgerliche  Freiheit,  die  Macht  des

Parlaments, ist in Westeuropa von den früheren Geschlechtern, den Vorfahren, in Freiheitskämpfen erkämpft worden,

wenn damals auch nur für die Bürger,  die Besitzenden, so doch vom Volke. Tief liegt noch der Gedanke an diese

Kämpfe als Tradition im Blute dieses Volkes. Ist doch eine Revolution die tiefste Erinnerung eines Volkes. Unbewusst

ist der Gedanke, dass vertreten zu werden durch ein Parlament ein Sieg war, eine gewaltige, stille Kraft. Besonders ist

dies der Fall in den ältesten bürgerlichen Ländern, wo lange oder wiederholte Freiheitskämpfe stattfanden: in England,

Holland  und  Frankreich.  Aber  auch,  wenn  auch  in  geringerem  Maasse,  in  Deutschland,  Belgien  und  den

skandinavischen Ländern. Ein Bewohner des Ostens kann sich vielleicht nicht vorstellen, wie stark dieser Einfluss sein

kann.

Ausserdem haben die Arbeiter selbst hier oft viele Jahre für das allgemeine Wahlrecht gekämpft und es dadurch, sei es

direkt oder indirekt, erworben. Auch dies war ein Sieg, der damals Früchte trug. Der Gedanke und das Gefühl, dass es

ein Fortschritt ist und ein Sieg, sich vertreten und eigene Vertreter für seine Sachen im bürgerlichen Parlament sorgen zu

lassen, ist allgemein. Der Einfluss auch dieser Ideologie ist sehr groß.
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Und schließlich ist durch den Reformismus die Arbeiterklasse Westeuropas ganz in die Macht der Parlamentsmitglieder

gekommen, die zum Krieg, zum Bunde mit dem Kapitalismus geführt haben. Auch dieser Einfluss, des Reformismus,ist

kolossal.

Durch alle diese Ursachen ist der Arbeiter zum Sklaven des Parlaments geworden, das er allein handeln lässt. Er handelt

selbst nicht mehr.

(…)

Da kommt die Revolution. Jetzt soll er selbst alles tun. Der Arbeiter muss jetzt allein mit seiner Klasse den gewaltigen

Feind bekämpfen, den fürchterlichsten Kampf bestehen, den die Welt je sah. Keine Taktik der Führer kann ihm helfen.

Schroff stehen die Klassen, alle Klassen, den Arbeitern gegenüber, und keine einzige Klasse ist für ihn. Im Gegenteil,

wenn er seinen Führern oder anderen Klassen im Parlament vertraut, besteht die grosse Gefahr, dass er in seine alte

Schwäche, die Führer handeln zu lassen, zurückfällt, dass er dem Parlament vertraut, dass er in dem alten Wahn bleibt,

dass andere die Revolution für  ihn machen können, dass er  Illusionen nachläuft,  dass er  in der alten bürgerlichen

Ideologie bleibt.

(…)

Wie könnte  die  Taktik  in  Ost-  und Westeuropa dieselbe  sein?  Russland,  ein  Land mit  bei  weitem überwiegender

Landwirtschaft, aber mit einem industriellen Kapitalismus, der nur teilweise hochentwickelt war, und, im Vergleich zum

Lande, nur sehr klein. Und zu einem sehr grossen Teil noch vom ausländischen Kapital genährt! In Westeuropa, und

besonders in Deutschland und England, ist es gerade umgekehrt. – Bei Ihnen: Noch alle altmodischen Formen des

Kapitals, vom Wucherkapital hinauf. Bei uns: Fast nur hochentwickeltes Bankkapital. Bei Ihnen: Gewaltige Reste der

Feudalund Vorfeudalzeit und sogar aus der Zeit des Stammes und der Barbarei. Bei uns, besonders in England und

Deutschland: Alles, Landwirtschaft, Handel, Verkehr, Industrie, im Banne des allerhöchst entwickelten Kapitalismus.

Bei Ihnen enorme Reste der Leibeigenschaft, die armen Bauern und auf dem Lande ein versunkener Mittelstand. Bei

uns sogar die armen Bauern noch in Verbindung mit der modernen Produktion, Verkehr, Technik und Tausch. In der

Stadt und auf dem Lande der Mittelstand, auch der niedrigste, in direkter Verbindung mit den Grosskapitalisten. Sie

haben noch Klassen, mit welchen das emporkommende Proletariat sich verbinden kann. Das Dasein dieser Klassen

allein hilft schon. Dasselbe gilt natürlich von den politischen Parteien. Bei uns nichts von alledem.

Natürlich war darum das Kompromisseln, das Paktieren, nach allen Richtungen, wie Sie das so packend beschreiben,

das Gebrauch machen von den Rissen, sogar zwischen den Liberalen und den Grundbesitzern, bei Ihnen gut. Bei uns ist

es unmöglich.  – Daher der  Unterschied in der  Taktik,  im Osten und im Westen. Unsere Taktik passt  sich unseren

Verhältnissen an. Sie ist hier gleich gut wie die Ihrige in Ihren Verhältnissen.

(…)
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Schluss

Ich selbst glaube, wie ich gesagt habe, dass Sie die europäischen Verhältnisse missverstehen.

Aber wie dem auch sei,  Genosse,  aus welchen Gründen Sie auch handeln, Sie werden die furchtbarste Niederlage

erleiden und das Proletariat zu den fürchterlichsten Niederlagen führen, wenn Sie mit dieser Taktik weitergehen.

Denn,  wenn  Sie  Russland,  die  russische  Revolution  retten  wollen,  dann sammeln  Sie  mit  dieser  Taktik  auch  die

nichtkommunistischen Elemente. Diese vereinigen Sie mit uns, den wirklichen Kommunisten, während wir noch nicht

einmal einen festen Kern haben! Mit diesem Sammelsurium von toten Gewerkschaften, mit einer Masse von halb-,

viertel-,  achtel-  und  gar  nicht  Kommunisten,  in  welchen  ein  guter  Kern  fehlt,  wollen  Sie  kämpfen  gegen  das

höchstorganisierte  Kapital  der  Welt,  mit  weichem  alle  nichtproletarischen  Klassen  verbunden  sind.  Es  ist

selbstverständlich, dass dann in der Schlacht das Sammelsurium auseinanderfällt und die grosse Masse flüchtet.

Genosse, eine zerschmetternde Niederlage, z.B. des deutschen Proletariats, ist das Signal für eine allgemeine Attacke

auf Russland.

Wenn Sie die Revolution hier machen wollen, mit diesem Brei von Labour Party und Unabhängigen, französischem

Zentrum und italienischer Partei usw. und diesen Gewerkschaften, dann wird es nicht anders gehen.

Die Regierungen werden einen solchen opportunistischen Haufen nicht einmal fürchten.

Wenn Sie aber innerlich feste, radikale Gruppen, feste (wenn auch kleine) Parteien bilden, dann werden, da allein diese

die Massen in der Revolution zu grossen Taten hinreissen – wie der Spartakusbund in seinem Anfang zeigte –, die

Regierungen diese Parteien fürchten, sie werden Russland freilassen müssen, und endlich wird, wenn die Parteien auf

diese "reine" Weise mächtig gewachsen sind, der Sieg kommen. Diese unsere "linke" Taktik ist also, wie für uns, so für

Russland, die beste, nein, die einzig rettende.

Jene Ihrer Taktik dagegen ist russisch. Sie war ausgezeichnet in einem Lande, wo ein Millionenheer von armen Bauern

bereitstand und ein versunkener Mittelstand fortwährend schwankte. Hier taugt sie nichts.

(…)

Die fürchterlichste ökonomische Krise ist  da – und doch kommt die Revolution nicht.  Es  muss noch eine andere

Ursache sein, die die Revolution zustande bringt, und die, wenn sie nicht wirkt, sie ausbleiben oder fehlschlagen lässt.

Diese Ursache ist der Geist der Masse. Und es ist Ihre Taktik, Genosse, die den Geist der Masse in Westeuropa nicht

genügend zum Leben bringt, nicht genügend kräftig macht, der ihn lässt, so wie er war.
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(…)  

Und zum Schluss will ich, damit meine Ausführungen auch in sehr kurzer, übersichtlicher Form den Arbeitern, die sich

zur klaren Einsicht in die Taktik durchringen müssen, vorlegen, sie in einige Thesen zusammenfassen. Sie müssen

natürlich im Lichte der Ausführungen gelesen werden.

1. Die Taktik der westeuropäischen Revolution muss eine ganz andere sein als die der russischen.

2. Denn das Proletariat steht hier allein.

3. Das Proletariat muss hier also die Revolution allein machen gegen alle andere Klassen.

4. Die Bedeutung der proletarischen Massen ist daher relativ grösser, die Bedeutung der Führer geringer als in

Russland.

5. Das Proletariat muss daher hier auch die allerbesten Waffen haben für die Revolution.

6. Da die Gewerkschaften ungenügende Waffen sind, müssen sie ersetzt werden durch oder geändert werden in

Betriebsorganisationen, die zu einem Bund vereint werden.

7. Da das Proletariat die Revolution allein machen muss und keine Hilfe hat, muss es sich geistig und seelisch

sehr hoch erheben. Es ist darum besser, in der Revolution den Parlamentarismus nicht zu gebrauchen.

Auszüge aus: Thesen über den Bolschewismus der „Gruppe Internationaler Kommunisten Hollands“

Die »Gruppe Internationaler Kommunisten Hollands« (1927-1940) war eine der bedeutendsten Gruppierungen der

rätekommunistischen Linken, die auf ihrem Höhepunkt rund 50 Aktive umfasste und vor allem theoretisch-publizistisch

wirkte.  Die  1934  veröffentlichten  »Thesen  über  den  Bolschewismus«  zählen  neben  den  »Grundpinzipien

kommunistischer Produktion und Verteilung« (1930) zu ihren wichtigsten Schriften. Während sich die Rätekommunisten

nach dem Ersten Weltkrieg zunächst noch positiv auf die Oktoberrevolution der Bolschewiki bezogen und allenfalls – so

etwa in Hermann Gorters bekanntem »Brief an den Genossen Lenin« von 1920 – die Gültigkeit des bolschewistischen

Modells für das weiter entwickelte Westeuropa bestritten, wird die russische Revolution in den hier dokumentierten

Thesen als durchweg bürgerliche Revolution unter besonderen Bedingungen analysiert. Die Thesen erschienen erstmals

im August 1934 in der Zeitschrift »Rätekorrespondenz« und wurden vielfach übersetzt und neu aufgelegt. Auf deutsch

wurden sie zuletzt veröffentlicht in Anton Pannekoek, Paul Mattick u.a., »Marxistischer Antileninismus«, Freiburg 1991

I. Die Bedeutung des Bolschewismus

1. Der Bolschewismus hat sich in der Sowjetwirtschaft und dem Sowjet-Staat ein geschlossenes Feld gesellschaftlicher

Praxis  geschaffen.  Er  hat  sich  mit  der  III.  Internationale  ein  Werkzeug  der  Lenkung  und  Beeinflussung  der

Arbeiterbewegung auf internationalem Wege organisiert. Er hat seine grundsätzlichen und taktischen Richtlinien im

“Leninismus”  herausgestellt.  Ist  nun,  wie  Stalin  sagt,  die  bolschewistische  Theorie  Marxismus  im  Zeitalter  des

Imperialismus  und  der  proletarischen  Revolution,  ist  sie  demgemäß  die  Achse  der  internationalen  revolutionären

Klassenbewegung des Proletariats?

2. Der Bolschewismus hat seinen internationalen Ruf in der proletarischen Klassenbewegung erhalten erstens durch

seine konsequente Politik des revolutionären und internationalen Kampfes gegen den Weltkrieg 1914-1918, zweitens
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durch  die  russische  Revolution  von  1917.  Seine  weltgeschichtliche  Bedeutung liegt  darin,  daß  er  unter  der  stets

konsequenten Führung Lenins die jeweiligen Probleme der russischen Revolution erkannt und sich zugleich in der

bolschewistischen  Partei  das  Werkzeug  geschaffen  hat,  die  Probleme  praktisch  zu  lösen.  Die  Anpassung  des

Bolschewismus an die Fragestellung der russischen Revolution, die in zwanzigjähriger mühseliger und konsequenter

Entwicklung erfolgte, wurde mit Hilfe der Einsicht in die grundlegenden Klassenfragen dieser Revolution erreicht.

II. Die Voraussetzungen der russischen Revolution

4. Die russische Gesellschaft wurde entscheidend von ihrer Lage zwischen Europa und Asien bestimmt. Während die

fortgeschrittenere wirtschaftliche Kraft und die stärkere internationale Position des europäischen Westens die Ansätze

einer organischen handelskapitalistischen Entwicklung in Rußland bereits im Ausgang des Mittelalters vernichten, schuf

die  politische  Überlegenheit  fernasiatischer  Despotien  die  Grundlagen  für  das  absolutistische  Staatsgefüge  des

russischen Reiches. Rußland stand so nicht nur geographisch, sondern auch wirtschaftlich und politisch zwischen zwei

Kontinenten, deren verschiedene Wirtschaftsverfassungen und politische Ordnungen auf seinem Boden in eigenartiger

Weise miteinander verschmolzen.

5.  Die internationale Doppelstellung Rußlands hat  nicht  nur seine Vergangenheit,  sie  hat  auch die Problemstellung

seiner Revolution im ersten Fünftel des 20. Jahrhunderts entscheidend beeinflußt. Das kapitalistische System hat sich

im Zeitalter des imperialistischen Aufstiegs zwei entgegengesetzte,  aber stark verflochtene Zentren geschaffen: das

hochkapitalistische  Zentrum  aktiv  imperialistischen  Vorstoßes  in  dem  stark  industriellen  Raum  Westeuropas  und

Nordamerikas und das koloniale Zentrum passiv imperialistischer Ausplünderung in den ostasiatischen Agrargebieten.

Die Klassenbedrohung des weltimperialistischen Systems erfolgt  demgemäß aus diesen beiden Zentren heraus.  Die

internationale  proletarische  Revolution  findet  ihren  Drehpunkt  im  westeuropäisch-nordamerikanischen  Raum  des

Hochkapitalismus, die nationale Agrarrevolution findet ihren Drehpunkt im Raum der fernasiatischen Bauern-Länder.

In Rußland, das im Schnittpunkt der Einflußkreise beider weltimperialistischen Zentren stand, überkreuzten sich auch

die Tendenzen beider Revolutionen.

6. Die russische Wirtschaft stellte eine Kombination asiatisch rückständiger Agrarproduktion mit europäisch moderner

Industriewirtschaft dar. Die Leibeigenschaft bestand praktisch für die ungeheure Mehrzahl der russischen Bauern in

verschiedenen  Formen  weiter.  Die  geringen  Ansätze  kapitalistischer  Landwirtschaft  konnten  darum  nicht  zum

Durchbruch kommen. Sie bewirkten nur eine Zersetzung des russischen Dorfes, das in unbeschreiblichem Ausmaße

verelendete,  ohne die Fesselung des  Bauern an den ihn nicht  mehr ernährenden Boden aufzuheben.  Die russische

Agrarwirtschaft, die vier Fünftel der russischen Bevölkerung und mehr als die Hälfte der russischen Gesamtproduktion

umfaßte, war bis 1917 eine von kapitalistischen Elementen durchsetzte Feudalwirtschaft. Die Industrie Rußlands war

dem Land durch das Zarentum aufgepfropft worden, das vor allem in der Herstellung des Heeresbedarfs vom Ausland

unabhängig sein wollte. Da in Rußland aber die Grundlagen einer entwickelten handwerklichen Produktion und die

Ansätze der Herausbildung einer Klasse “freier Arbeiter” fehlten, trat dieser staatliche Kapitalismus zwar sofort als

Großproduktion ins Leben, kannte jedoch keine Lohnarbeiterschaft. Er war Leibeigenschafts-Kapitalismus und hat im

Lohnzahlungssystem, in  der  Kasernierung der  Arbeiter,  in  der  Sozialgesetzgebung und anderen Erscheinungen die

starken  Reste  dieser  Besonderheit  bis  1917  gewahrt.  Das  russische  Proletariat  wies  demgemäß  nicht  nur  einen

empfindlichen Grad mangelnder technischer Reife auf, es war weitgehend analphabetisch und zu sehr starken Teilen

direkt oder indirekt an das Dorf gebunden. In vielen Industriezweigen waren die Arbeiter bäuerliche Saisonarbeiter

ohne ständige  Bindung an  die Stadt.  Die russische  Industriewirtschaft  war  bis  zur  Revolution von 1917 eine von
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feudalen  Elementen  durchsetzte  kapitalistische  Produktion.  Feudale  Agrarproduktion  und  kapitalistische

Industrieproduktion hatten sich also in ihren Grundelementen gegenseitig durchsetzt und waren miteinander zu einem

Wirtschaftssystem  verfilzt,  das  weder  nach  feudalen  Wirtschaftsprinzipien  beherrscht  werden  konnte  noch  die

Grundlage für eine organische Entwicklung der kapitalistischen Elemente darstellte.

7. Auf diesem Fundament erhob sich der Staat des zaristischen Absolutismus. Die Existenz dieses Staates beruhte auf

dem Gleichgewicht  beider  besitzender  Klassen  Rußlands,  von denen jede  unfähig war,  die  andere  zu verdrängen.

Lieferte  der  russische  Kapitalismus  dem  absoluten  Zarenstaat  das  wirtschaftliche  Rückgrat,  so  stellte  der

grundbesitzende  Feudaladel  seine  politische  Stütze  dar.  “Verfassung”,  Wahlrecht”  und  “Selbstverwaltungssystem

konnten die politische Entrechtung aller Klassen des Zarenstaates nicht  verdecken, der unter den Bedingungen der

wirtschaftlichen  Rückständigkeit  des  Landes  in  seinen  Herrschaftsmethoden  eine  Mischung  von  europäischem

Absolutismus und ostasiatischer Despotie darstellten.

8. Wirtschaftlich war die russische Revolution vor die Aufgabe gestellt, erstens den versteckten Agrar-Feudalismus und

die fortbestehende leibeigenschaftlichte Bauernausbeutung zu beseitigen, die Landwirtschaft zu industrialisieren und

unter  die  Bedingungen  moderner  Warenproduktion  zu  stellen,  zweitens  die  unbegrenzte  Schaffung  einer  Klasse

tatsächlich “freier Arbeiter” zu ermöglichen und die industrielle Entwicklung von allen feudalen Fesseln zu befreien.

Die  wirtschaftlichen  Aufgaben  der  russischen  Revolution  waren  somit  in  ihren  Grundzügen  die  Aufgaben  der

bürgerlichen Revolution.

9. Politisch war der russischen Revolution die Aufgabe gestellt, den absoluten Staat zu zertrümmern, die Bevorrechtung

des  Feudaladels  als  des  ersten  Standes  zu  beseitigen,  eine  politische  Verfassung  und  einen  staatlichen

Verwaltungsapparat zu schaffen, die die Lösung der wirtschaftlichen Aufgaben der Revolution politisch sicherten. Die

politischen  Aufgaben  der  russischen  Revolution  waren  also  durchaus  entsprechend  ihren  wirtschaftlichen

Voraussetzungen die Aufgaben der bürgerlichen Revolution.

III. Die Klassengruppierungen der russischen Revolution

12. Der Feudaladel kämpfte grundlegend nur um die Erweiterung seines Einflusses auf den absoluten Staat, den er als

Ganzes zur Sicherung seiner Privilegien durchaus erhalten wollte.

13. Die Bourgeoisie,  die zahlenmäßig schwach, politisch unselbständig und durch den Protektionismus des Staates

vielfach direkt an den Zarismus gebunden war, machte mehrfache Wandlungen in ihrer politischen Haltung durch. In

der  Dekabriesteenbewegung  von  1822  führte  sie  ihren  ersten  und  einzigen  aktiv  revolutionären  Angriff  auf  das

absolutistische System durch. Zur Zeit der Terroristenbewegung der Narodniki in den siebziger und achtziger Jahren

unterstützte sie die revolutionäre Bewegung passiv, um den Druck auf das Zarentum zu verstärken. Die Rolle eines

Druckmittels  auf  das  absolutistische  Regime  wollte  sie  auch  den  revolutionären  Streitkämpfen  bis  zu  den

Oktoberkämpfen  von  1905  zuschieben.  Ihr  Ziel  war  bereits  nicht  mehr  die  Beseitigung,  sondern  die  Reform des

Zarismus. Nach den Oktoberkämpfen von 1902 ging sie zur Politik der direkten Verständigung mit dem Zarismus in der

parlamentarischen Periode von 1906 bis zum Frühjahr 1917 über. Schließlich gelangte die russische Bourgeoisie auf der

Flucht  vor  den  Konsequenzen  des  revolutionären  Kampfes  der  proletarischen  und  bürgerlichen  Massen  zur

bedingungslosen politischen Selbstaufgabe gegenüber der zaristischen Reaktion in der Periode des Kornilow-Putsches,

der  die  alte  Zarenmacht  wieder  herstellen  sollte.  Sie  wurde  konterrevolutionär  bereits  vor  der  Durchführung  der

Aufgaben ihrer eigenen Revolution. Das erste Klassenkennzeichen der russischen Revolution ist also die Tatsache, daß
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sie als bürgerliche Revolution nicht nur ohne, sondern direkt gegen die Bourgeoisie durchgeführt werden mußte. Damit

ergab sich eine grundlegende Verschiebung ihres gesamten politischen Charakters.

14. Entsprechend ihrer ungeheuren Mehrheit  wurden die Bauern zu der sozialen Schicht, die zumindest  passiv die

russische  Revolution  entscheiden  mußte.  Die  zahlenmäßig  geringere  kapitalistische  Mittel-  und  Großbauernschaft

vertrat zwar eine kleinbürgerliche liberalistische Politik, aber die überwiegende Zahl der hungernden und geknechteten

Kleinbauern wurde mit elementarer Gewalt auf den Weg der gewaltsamen Enteignung des gutsherrlichen Grund und

Bodens  gedrängt.  Zu  eigener  Klassenpolitik  unfähig,  fanden  sich  die  russischen  Bauernschichten  stets  in  der

Gefolgschaft  anderer  Klassengruppen.  Bis  zum  Februar  1917  waren  sie,  wenn  auch  nur  unter  den  Zuckungen

wiederholter Aufstandsbewegungen, das im Ganzen unbewegliche Fundament des Zarismus gewesen. Ihrer massiven

Unbeweglichkeit und ihrer Rückständigkeit zufolge scheiterte die Revolution von 1905. 1917 entschieden sie das Ende

des Zarismus, der sie im Heer zu großen sozialen Einheiten zusammengefügt hatte, indem sie von sich aus entschieden

sie das Ende des Zarismus, der sie im Heer zu großen sozialen Einheiten zusammengefügt hatte, indem sie von sich aus

passiv  die  Kriegsführung  lahm  legten.  Indem  sie  im  weiteren  Verlauf  der  Revolution  durch  die  primitive,  aber

unwiderstehliche Erhebung im Dorf den Großgrundbesitz ausrotteten, schufen sie die Voraussetzung für den Sieg der

bolschewistischen Revolution, die sich in den Jahren des Bürgerkrieges allein dank ihrer weiteren aktiven Hilfe halten

konnte.

15. Das russische Proletariat war ungeachtet seiner Rückständigkeit dank der erbarmungslosen Schule der verbündeten

zaristischen und kapitalistischen Unterdrückung von großer Kampfkraft. Es warf sich mit ungeheurer Zähigkeit in die

Aktionen der russischen bürgerlichen Revolution hinein und wurde ihr schärfstes und verläßlichstes “Werkzeug”. Indem

jede seiner Aktionen durch den Zusammenstoß mit dem Zarismus zur revolutionären Aktion wurde, entwickelte es ein

primitives Klassenbewußtsein, das sich in Teilen an den Aktionen des Kampfes von 1917, vor allem in der elementaren

Übernahme maßgebender Betriebe, bis zur Höhe subjektiv kommunistischen Wollens erhob.

16. Die kleinbürgerliche Intelligenz spielte eine besondere Rolle in der russischen Revolution. Materiell und geistig

unerträglich eingeengt, im beruflichen Aufstieg behindert, an den fortgeschrittensten Ideen des europäischen Wollens

geschult, fanden auch die besten Kräfte der russischen Intelligenz sich in den vordersten Reihen der revolutionären

Bewegung zusammen und prägten  ihr  führend ihren  kleinbürgerlich  Jakobinischen  Stempel  auf.  Vor  allem ist  die

Bewegung  der  russischen  Sozialdemokratie  in  ihrer  berufsrevolutionären  Führerschicht  eine  revolutionär-

kleinbürgerliche Partei.

17.  Für  die  klassenmäßige  Bewältigung  der  Aufgaben  der  russischen  Revolution  ergab  sich  eine  besondere

Kräftegruppierung. Die ungeheuren Bauernmassen bildeten ihr passives Fundament, die ihnen gegenüber zahlenmäßig

geringeren, aber revolutionär kampfstarken Proletariermassen stellten ihre aktive Kampfwaffe dar, die kleine Schicht

der revolutionären Intellektuellen erhob sich zum führenden Kopf der Revolution.

18. Dieses Klassendreieck der russischen Revolution ergab sich zwangsläufig aus der Klassengruppierung der zaristisch

absolutistischen  Gesellschaft,  die  von dem absolutistisch  selbständigen  Staat  politisch beherrscht  wurde  und deren

Grundlagen die politisch beiderseits entmündigten besitzenden Klassen von Feudaladel und Bourgeoisie bildeten. Die

eigenartige Aufgabenstellung der Durchführung der bürgerlichen Revolution ohne und gegen die Bourgeoisie ergab sich

aus der Notwendigkeit, für den Sturz des Zarismus den elementaren Interessenkampf des Proletariats und der Bauern zu

mobilisieren und mit dem Zarismus zugleich die bestehenden Formen feudalistischer und kapitalistischer Ausbeutung

zu sprengen. Die russischen Bauernmassen hätten ihrer Zahl nach allein die revolutionäre Aufgabe bewältigen können,
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sie waren aber dazu politisch außerstande, denn sie konnten ihr Klasseninteresse nur verwirklichen, indem sie sich der

Führung  einer  anderen  Klasse  unterwarfen,  die  in  bestimmten  Ausmaßen  den  Grad  der  Durchsetzung  der

Bauerninteressen bestimmte. Die russischen Arbeiter  entwickelten 1917 die Ansätze selbständiger kommunistischer

Klassenpolitik, aber ihnen fehlten die gesellschaftlichen Voraussetzungen ihres Sieges, der als Sieg der proletarischen

Revolution zugleich Sieg über die Bauern hätte sein müssen. Das war den zehn Millionen proletarischen Arbeitern

Rußlands unmöglich. So verfielen sie – genau wie die Bauern – der Führung einer ihren Interessen nicht organisch

verbundenen Intellektuellenschicht.

19. Die Schaffung der Führerorganisation der russischen Revolution und die Entwicklung der ihr gemäßen Taktik ist das

Verdienst  der  Bolschewiki.  Sie  haben  sich  der  aussichtslosen  Durchführung  der  Politik  der  Schaffung  des

widerspruchsvollen Bündnisses zwischen der um Privateigentum kämpfenden Bauernmasse und den um Kommunismus

kämpfenden Arbeitern gestellt, die Revolution unter ihren schweren Bedingungen ermöglicht und ihren Erfolg durch die

Verklammerung  der  entgegengesetzten  Interessengruppierungen  Bauern-Arbeiter  mit  den  Klammern  ihrer  eisernen

Parteidiktatur  gesichert.  Die  Bolschewiki  sind  die  Führerpartei  der  revolutionären  kleinbürgerlichen  Intelligenz

Rußlands, die die historische Aufgabe der russischen Revolution, Geschichtsanpassung auf dem Rücken der von ihnen

zusammengefügten  bürgerlich-revolutionären  Bauernschicht  und  der  proletarisch-revolutionären  Arbeiterklasse,

erfüllten.

IV. Das Wesen des Bolschewismus

21. Das tragende Prinzip der Politik des Bolschewismus ist jakobinisch: Machtergreifung und Machtausübung durch die

Organisation. Das Richtmaß der großen politischen Perspektive und ihrer Verwirklichung durch die Taktik der um die

Macht kämpfenden bolschewistischen Organisationen ist jakobinisch: Mobilisierung aller gesellschaftlich geeigneten

Mittel  und  Kräfte  zum  Sturz  des  absolutistischen  Gegners  unter  Anwendung  sämtlicher  Methoden,  die  Erfolg

versprechen: Lavieren und paktieren mit jeder gesellschaftlichen Kraft, die selbst für die geringste Zeitspanne und den

unbedeutendsten Kampfabschnitt ausgenutzt werden kann. Der Grundgedanke der Organisation des Bolschewismus ist

jakobinisch:  Schaffung einer  straffen Organisation von Berufsrevolutionären,  die ein militärisch  diszipliniertes  und

gefügiges Werkzeug eines allmächtigen Führertums ist und bleibt.

23. Als ideologische Eigenleistung des Bolschewismus ist die Verknüpfung seiner politischen Theorie als Gesamtheit

mit dem bürgerlichen Materialismus zu betrachten. Als radikaler Vorkämpfer der bürgerlichen Revolution stößt der

Bolschewismus auf die radikale philosophische Ideologie der bürgerlichen Revolution zu und macht sie zum Dogma

seiner  weltanschaulichen  Orientierung.  Die  Festlegung  auf  den  philosophischen  (bürgerlichen)  Materialismus  ist

begleitet  von einem fortgesetzten Rückfall  in  den philosophischen Idealismus, der  die politische Praxis  zuletzt  als

Ausfluß des Handelns von Führern betrachtet. (Verrat des Reformismus – Vergötterung Lenins und Stalins.)

25. Die Taktik des Bolschewismus, die der Umsetzung der Aufgabe der Machteroberung durch die Organisation diente,

wies  insbesondere  bis  zum  Oktober  1917  eine  gewaltige  innere  Geschlossenheit  auf.  Ihre  fortgesetzten  äußeren

Schwankungen  waren  im  wesentlichen  nur  die  jeweiligen  Anpassungen  an  geänderte  Situationen  und  veränderte

Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen. Nach dem Prinzip der absoluten Unterordnung der Mittel unter den Zweck

wurde ohne jede Rücksicht auf die ideologische Wirkung auf die von ihnen geführten Klassen die Taktik selbst in den

scheinbar grundlegenden Parolen dauernd verändert. Es war die jeweilige Aufgabe der Funktionäre, den “Massen” jede

der Schwankungen begreiflich zu machen. Umgekehrt nutzte der Bolschewismus jede ideologische Regung der Massen

aus, selbst wenn sie grundlegend im Widerspruch zu den politischen Prinzipien des Parteiprogramms stand. Er konnte
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das, weil es ihm nur auf unbedingten Fang von Massen für seine Politik ankam. Er mußte das, weil diese Massen selbst

-Arbeiter und Bauern – gegensätzliche Interessen und ein vollkommen unterschiedliches Bewußtsein hatten. In der

taktischen  Methode  des  Bolschewismus  offenbart  sich  aber  eben  gerade  deshalb  seine  Bindung  an  revolutionär-

bürgerliche Politik, ist es doch deren Methode, die er verwirklicht.

V. Richtpunkte der bolschewistischen Politik

26. Die Zielsetzung, von welcher der Bolschewismus ausgeht, ist der Sturz des zaristischen Systems. Sie ist, als Stoß

gegen den Absolutismus, von revolutionär-bürgerlichem Charakter. Dieser Zielsetzung ist das Ringen um die taktische

Linie der russischen Sozialdemokratie unterworfen. Der Bolschewismus entwickelt in diesem Ringen seine Methoden

und seine Losungen.

27. Die historische Aufgabe des Bolschewismus war es, die Rebellion des Proletariats und der Bauernmassen, die auf

ganz verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen standen, durch seine Führertaktik zur gemeinsamen Aktion gegen den

feudalen  Staat  zusammenzuschweißen.  Er  mußte  die  Bauernerhebung,  die  Aktion  der  bürgerlichen  Revolution  am

Beginn der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, zu einer einheitlichen Aktion zusammenfügen. Er konnte das

nur,  indem  er  eine  großzügige  Strategie  der  Ausnutzung  der  verschiedensten  Klassenregungen  und  -strömungen

entfaltete.

28. Diese Ausnutzungsstrategie beginnt mit der Bereitschaft, die kleinsten Risse im gegnerischen Lager auszuwerten.

Demgemäß begrüßt Lenin einmal die liberalen Gutsbesitzer als “Verbündete von morgen”, während er ein anderes Mal

für die Unterstützung der Pfaffen eintrat, die sich wegen ihrer materiellen Zurücksetzung gegen die Regierung wandten.

Ebenso war er bereit, die religiösen Sekten zu stützen, die vom Zarismus verfolgt wurden.

31. Die jeweiligen Parolen, unter denen die beiden für die russische Revolution ausschlaggebenden Klassen von ihren

entgegengesetzten ökonomischen Interessen aus mobilisiert werden sollten, waren rücksichtslos nur dem Zweck der

Ausnutzung der  Kräfte  dieser  Klassen  untergeordnet.  Um die Bauern zu mobilisieren,  stellten sie  die Losung der

“radikalen  Enteignung  des  Großgrundbesitzes  durch  die  Bauern”  auf.  Diese  Losung  konnte  von  den  Bauern  als

Aufforderung  zur  Aufteilung  des  Großgrundbesitzes  unter  die  Kleinbauernschaft  aufgefaßt  werden.  Als  die

Menschewiki auf diesen reaktionären Inhalt der bolschewistischen Agrarparole hinwiesen, bedeutete ihnen Lenin, daß

die Bolschewiki sich nicht im geringsten in der Frage festgelegt hätten, was mit dem enteigneten Boden zu geschehen

habe.  Das  zu  regeln,  soll  Angelegenheit  der  sozialdemokratischen  Politik  in  der  betreffenden  Situation  sein.  Die

Forderung  der  Übernahme  des  Bodens  der  Großgrundbesitzer  durch  die  Bauern  trug  also  einen  ausgesprochen

demagogischen Charakter, packte aber die Bauern an dem entscheidenden Punkt ihres Interesses. In ähnlicher Weise

haben die Bolschewiki auch Parolen in die Arbeiterschaft hineingeschleudert, wie z.B. die Räteparole. Entscheidend für

ihre Taktik war lediglich der momentane Erfolg einer Parole, die durchaus nicht als prinzipielle Verpflichtung der Partei

gegenüber den Massen betrachtet wurde, sondern als propagandistisches Mittel einer Politik, die die Machtergreifung

der Organisation zum letzten Inhalt erhebt.

32. In der Periode von 1906-14 hat der Bolschewismus in der Verbindung von Legaler und illegaler Arbeit die Taktik

des  “revolutionären  Parlamentarismus”  entwickelt.  Diese  Taktik  entsprach  der  Situation  vor  der  bürgerlichen

Revolution in Rußland. Mit ihrer Hilfe gelang es, den täglichen Kleinkrieg zwischen Arbeiterschaft und Zarismus und

Bauerntum  und  Zarismus  in  die  große  Linie  der  Vorbereitung  der  bürgerlichen  Revolution  unter  den  russischen

Bedingungen einzugliedern, zumal jeder Schritt parlamentarischer Betätigung der russischen Sozialdemokratie infolge
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der zaristischen Diktaturpolitik einen bürgerlich-revolutionären Charakter trug. In ihrer Taktik der Mobilisierung der

beiden entscheidenden Klassen der russischen Revolution in der veränderten Situation zwischen der Revolution von

1905 bis zum Weltkrieg wurde diese Praxis fortgesetzt und die Duma als Tribüne ihrer Propaganda unter den Arbeitern

und den Bauern benutzt.

VI. Der Bolschewismus und die Arbeiterklasse

33.  Der  Bolschewismus  hat  die  historische  Aufgabe  der  bürgerlichen  Revolution  im  feudalistisch-kapitalistischen

Rußland  mit  Hilfe  der  aktiven  Kampfwaffe  Proletariat  gelöst.  Er  hat  sich  zugleich  die  revolutionäre  Theorie  der

Arbeiterklasse  angeeignet  und  seinen  Zwecken  entsprechend  umgeformt.  Der  “Marxismus-Leninismus”  ist  nicht

Marxismus,  sondern  Füllung der  den  Zwecken  der  bürgerlichen  Revolution  in  Rußland  angepaßten  marxistischen

Terminologie mit dem sozialen Inhalt der russischen Revolution. Diese Theorie wird in den Händen der Bolschewiki,

trotzdem sie Mittel der Erkenntnis der Klassenstruktur und -tendenzen Rußlands ist, zugleich zum Mittel der objektiven

Verschleierung des tatsächlichen Klasseninhalts der bolschewistischen Revolution. Hinter den marxistischen Begriffen

und Parolen verbirgt sich der Inhalt einer bürgerlichen Revolution, die durch den vereinten Ansatz von sozialistisch

orientiertem Proletariat und privatbesitzgebundener Bauernschaft unter Führung der revolutionären kleinbürgerlichen

Intelligenz gegen Zarenabsolutismus, Grundbesitzadel und Bourgeoisie durchgeführt werden mußte.

36. Den Anspruch auf die unbedingte Führung des Bauerntums verkleidet der Bolschewismus mit dem Satz von der

“Hegemonie  des  Proletariats  in  der  Revolution”.  Da  das  Proletariat  seinerseits  von  der  bolschewistischen  Partei

beherrscht ist, so bedeutet die “Hegemonie des Proletariats” die Hegemonie der bolschewistischen Partei und ihren

Anspruch auf Beherrschung der beiden Klassen der russischen Revolution.

37.  Seinen  höchsten  Ausdruck  findet  der  bolschewistische  Anspruch,  auf  dem  Rücken  zweier  Klassen  die

gesellschaftliche Macht  an sich  zu reißen,  in  der  bolschewistischen  Auffassung der  “Diktatur  des  Proletariats”.  In

Verbindung mit der Auffassung der bolschewistischen Partei als der absoluten Führerorganisation der Klasse, bedeutet

die Formel der proletarischen Diktatur von vornherein die Formel der Herrschaft der jakobinisch-bolschewistischen

Organisation. Ihr Klasseninhalt wird weiterhin durch die bolschewistische Definition der Diktatur des Proletariats als

des “Klassenbündnisses zwischen Proletariat und Bauerntum unter der Hegemonie des Proletariats” (Stalin und das

Programm der Kommintern) vollkommen aufgehoben. Der Marxsche Grundsatz der Diktatur der Arbeiterklasse wird

vom Bolschewismus zum Grundsatz der Beherrschung zweier in ihrem Interesse entgegengesetzter Klassen durch die

Jakobinische Partei umgedreht.

VII. Die bolschewistische Revolution

43. Der Bolschewismus hat die Revolution vom Februar 1917 als die bürgerliche und die vom Oktober 1917 als die

proletarische Revolution Rußlands bezeichnet, um sein späteres Regime als proletarische Klassenherrschaft und seine

Wirtschaftspolitik als Sozialismus ausgeben zu können. Die Unsinnigkeit dieser Zertrennung der Revolution von 1917

wird  allein  aus  der  Überlegung  klar,  daß  dann  eine  Entwicklung  von  sieben  Monaten  genügt  hätte,  um  die

wirtschaftlichen und sozialen Voraussetzungen der proletarischen Revolution in einem Lande zu schaffen, das eben in

den Prozeß seiner bürgerlichen Revolution eingetreten war, d.h. eine ganze ökonomische und soziale Entwicklungsstufe

von  zumindest  Jahrzehnten  einfach  zu  überspringen.  In  Wirklichkeit  ist  die  Revolution  von  1917  ein  durchaus

einheitlicher  und  sozialer  Umschichtungsprozeß,  der  mit  dem  Zusammenbruch  des  Zarismus  im  äußeren  Verlauf

beginnt  und  mit  dem bewaffneten,  siegreichen  Aufstand  der  Bolschewiki  am 7.  November  seinen  entscheidenden
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Höhepunkt erreicht. Dieser gewaltige Umschichtungsprozeß ist der Prozeß der bürgerlichen Revolution Rußlands unter

den historisch gewachsenen, besonderen russischen Bedingungen.

44. In diesem Prozeß ergreift die Partei der revolutionären Jakobinischen Intelligenz auf den beiden sozialen Wellen der

bäuerlichen  und  der  proletarischen  Massenerhebung  die  Macht  und  schafft  an  der  Stelle  des  aufgelösten

Herrschaftsdreiecks  Zarismus-Feudaladel-Bourgeoisie  das  neue  Herrschaftsdreieck  Bolschewismus-Bauerntum-

Arbeiterklasse: Wie der Staatsapparat des Zarismus über den beiden besitzenden Klassen verselbständigt herrschte, so

begann sich der neue Staatsapparat des Bolschewismus über seiner Doppelklassenbasis zu verselbständigen. Rußland

trat aus dem Zustand des zaristischen Absolutismus in den Zustand des bolschewistischen Absolutismus hinein.

46.  Der  innere  Charakter  der  bolschewistischen  Revolution  als  bürgerliche  Revolution  offenbart  sich  in  den

wirtschaftlichen Parolen dieser Revolution selbst.  Den Bauernmassen gegenüber vertraten die Bolschewiken in der

radikalsten  Weise  die  Forderung  der  gewaltsamen  Aneignung  der  feudalen  Güter  durch  die  spontane  Aktion  der

landhungrigen  Kleinbauernschaft:  Sie  drückten  in  ihrer  Agrarpraxis  und ihren  Bauernlosungen  (Friede  und  Land)

vollkommen das Interesse der um Sicherung von Kleinprivatbesitz, also auf kapitalistischer Linie kämpfenden Bauern

aus  und  waren  so  in  der  Agrarfrage  rückhaltlos  Verfechter  des  kleinkapitalistischen,  also  nicht  des  sozialistisch-

proletarischen Interesses gegen den feudalen und kapitalistischen Großgrundbesitz.

47. Die wirtschaftlichen Forderungen der bolschewistischen Revolution waren aber auch gegenüber den Arbeitern nicht

mit sozialistischem Inhalt gefüllt. Lenin wies mehrfach mit besonderer Schärfe den menschewistischen Vorwurf zurück,

der Bolschewismus vertrete eine utopische Politik der Sozialisierung der Produktion in einem Lande, das hierfür die

Bedingungen nicht aufzuweisen habe. Die Bolschewiken erklärten, daß es sich in der Revolution überhaupt nicht um

die Sozialisierung der Betriebe handele, sondern um die Kontrolle der kapitalistischen Produktion durch die Arbeiter.

Die  Losung  der  “Produktionskontrolle”  diente  dem  Versuch,  den  Kapitalismus  als  Kraft  technischer  und

wirtschaftlicher Organisierung der Produktion aufrecht zu erhalten, ihm aber seinen Ausbeutercharakter zu nehmen.

Deutlicher als in der Losung der Kontrolle der Produktion konnte der bürgerliche Charakter der bolschewistischen

Revolution  und  die  bolschewistische  Selbstbeschränkung  auf  diesen  bürgerlichen  ökonomischen  Charakter  im

Gegensatz zu der  bolschewistischen Firmierung der Resultate  der Umwälzung von 1917 überhaupt nicht  dargelegt

werden.

48.  Die  elementare  Wucht  des  Vorstoßes  der  Arbeitermassen  auf  der  einen,  die  Sabotage  des  entthronten

Unternehmertums auf der anderen Seite trieben indes die industrielle Wirtschaftspolitik des Bolschewismus weiter bis

zur  Übernahme  der  industriellen  Produktionsstätten  durch  die  neue  staatliche  Bürokratie.  Lenin  bezeichnete  die

Staatswirtschaft,  die – zunächst in der ganzen Periode des Kriegskommunismus – vor lauter Organisation erstickte

(Glavkismus), als Staatskapitalismus. Die Bezeichnung der bolschewistischen Staatswirtschaft als sozialistisch ist das

Produkt der stalinschen Ära.

49. Lenin selbst hatte jedoch von der Sozialisierung der Produktion keine grundlegend andere Vorstellung als die einer

bürokratisch geleiteten Staatswirtschaft. Vorbild für sozialistische Organisierung der Produktion waren ihm z.B. die

deutsche Kriegsplanwirtschaft oder die Reichspost, d.h. ausgesprochen bürokratische, zentralistisch von oben herunter

geleitete Wirtschaftsorganisationen. Er sah nur die technische, aber nicht die proletarische, gesellschaftliche Seite des

Sozialisierungsproblems.  Ebenso  stützte  sich  Lenin  und  mit  ihm  der  Bolschewismus  überhaupt  auf  die

Sozialisierungsvorstellungen des zentristischen Hilferding, der in seinem “Finanzkapital” das idealisierte Bild eines

durchorganisierten Kapitalismus aufgezeichnet hatte. An dem tatsächlichen Problem der Sozialisierung der Produktion,
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d.h. der Übernahme der Betriebe und Organisierung der Wirtschaft durch die Arbeiterklasse und ihre Klassenorgane, die

Wirtschaftlichen Räte,  ist  der  Bolschewismus vollkommen vorbeigegangen.  Er mußte  daran vorbeigehen,  weil  der

Marxsche  Gedanke der  Assoziation freier  und  gleicher  Produzenten  dem Wesen der  Herrschaft  der  Jakobinischen

Organisation  direkt  entgegengesetzt  ist  und  weil  Rußland  die  sozialen  und  wirtschaftlichen  Bedingungen  für  den

Sozialismus nicht aufzuweisen hatte. Der Sozialisierungsbegriff der Bolschewiki ist darum nichts als der Begriff einer

vom Staat übernommenen und von seiner Bürokratie von außen und von oben geleiteten kapitalistischen Wirtschaft.

Der bolschewistische Sozialismus ist staatlich organisierter Kapitalismus.

VIII. Der Internationalismus der Bolschewiken und die nationale Frage

51. Dieser  doppelseitige “Zweiklasseninternationalismus” der Bolschewiken entspringt  der internationalen Situation

Rußlands  und  seiner  Revolution.  Es  steht  zwischen  den  beiden  Zentren  des  imperialistischen  Weltsystems,

geographisch  und  soziologisch.  In  Rußland,  dem  Schnittpunkt  der  aktiv  imperialistischen  und  passiv  kolonialen

Tendenzen des Weltkapitals, brach dieses System auseinander. Die reaktionären Klassen Rußlands erwiesen sich als

unfähig, es wieder zusammenzufügen, wie ihre entscheidende Niederlage im Kornilowputsch und später in der Periode

des Bürgerkrieges bewiesen hat. Die einzige wirkliche Gefahr, die der russischen Revolution drohte, war die Gefahr des

Eingriffs  der  imperialistischen  Mächte.  Nur  die  militärische  Invasion  des  imperialistischen  Kapitals  konnte  den

Bolschewismus niederschlagen und den in das Weltsystem der imperialistischen Ausbeutung als Werkzeug und Material

zugleich eingebauten Zarismus wiederherstellen. Das Problem der aktiven Gegenwehr des Bolschewismus gegen den

Weltimperialismus bestand also darin, den Angriff auf ihn in den Zentren seiner Macht selbst vorzutragen. Das geschah

durch die doppelseitige internationale Politik des Bolschewismus.

54.  Als  Werkzeug  der  bolschewistischen  Leitung  dieser  internationalistischen  Stützungspolitik  der  auf  nationalem

russischen  Boden  vollzogenen  bürgerlichen  Revolution  hat  der  Bolschewismus  versucht,  zwei  internationale

Organisationen  zu  schaffen:  die  III.  Internationale  als  Organisation  des  Einsatzes  der  Arbeitermassen  der

hochkapitalistischen Länder und die Bauerninternationale als die Organisation des  bolschewistischen Einsatzes der

ostasiatischen Bauernvölker. Als letzter Leitgedanke dieser internationalen Doppelklassenpolitik des Bolschewismus

erschien der  Gedanke der  Weltrevolution,  in  der  die internationale  europäisch-amerikanische proletarische  und die

nationale,  in  erster  Linie  ostasiatische  bäuerliche  Revolution  unter  der  straffen  Leitung  Moskaus  zu  einer  neuen

internationalen  Einheit  bolschewistischer  Weltpolitik  zusammengeklammert  werden  sollte.  Der  Begriff  der

“Weltrevolution”  hat  für  die  Bolschewiken  also  einen  ganz  anderen  Klasseninhalt.  Er  hat  nichts  mehr  mit  dem

Gedanken der internationalen proletarischen Revolution gemein.

55.  Die  internationale  Politik  des  Bolschewismus  lief  also  darauf  hinaus,  unter  gleichzeitiger  Ausnutzung  der

proletarischen und der bäuerlichbürgerlichen Revolution die russische Revolution im Weltmaßstab zu wiederholen und

die  Leitung  der  bolschewistischen  Partei  Rußlands  zum  Kommandeur  eines  weltbolschewistischen  Systems  der

Verkoppelung der kommunistisch-proletarischen und kapitalistisch-bäuerlichen Interessen zu machen. Diese Politik war

insofern positiv, als sie den bolschewistischen Staat durch die dauernde Beunruhigung der kapitalistischen Staaten vor

der imperialistischen Invasion geschützt und ihm Zeit gegeben hat, sich allmählich den kapitalistischen Methoden von

Handelsbeziehungen,  Wirtschaftsverträgen  und  militärischen  Nichtangriffspakten  neu  in  das  weltimperialistische

System einzubauen. Sie hat Rußland die Möglichkeit des ungehemmten nationalen Auf- und Ausbaus seiner eigenen

inneren Position gegeben. Negativ war die internationale Zweifrontenpolitik des Bolschewismus insofern, als sie auf

beiden  Seiten  zum  Zusammenbruch  des  Versuchs  der  Übertragung  der  aktiv-bolschewistischen  Politik  auf  den
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Weltmaßstab  geführt  hat.  Das  Experiment  der  Bauerninternationale  ist  unter  den  Schlägen  der  Niederlagen  der

bolschewistischen Politik in China vollkommen zusammengebrochen. Die III. Internationale ist nach dem erbärmlichen

Zusammenbruch  der  deutschen  kommunistischen  Partei  kein  Faktor  der  bolschewistischen  Weltpolitik  mehr.  Der

gigantische  Versuch  der  Übertragung  der  bolschewistisch-russischen  Politik  auf  den  Weltmaßstab  ist  historisch

gescheitert. Damit ist die national-russische Begrenzung des Bolschewismus historisch ebenfalls erwiesen. Immerhin

hat  das  Experiment  der  internationalen  bolschewistischen  Machtpolitik  Raum  und  Zeit  für  den  Rückzug  des

Bolschewismus  auf  seine  national-russische  Position  und  die  Umstellung  auf  die  kapitalistisch-imperialistischen

Methoden internationaler Politik geschaffen. Theoretisch fand dieser Rückzug seinen Ausdruck in der Formel vom

“Sozialismus  in  einem  Lande”,  der  den  Begriff  “Sozialismus”  seine  internationale  Bindung  nahm,  nachdem  die

russische Wirtschaftspraxis ihn bereits vorher seines proletarisch-klassenmäßigen Inhaltes beraubt und zu einer beim

Reformismus  und  in  den  Bewegungen  des  kleinbürgerlichen  Faschismus  ebenso  auftretenden  Verkleidung

staatskapitalistischer Tendenzen gemacht hatte.

IX. Der verstaatlichte Bolschewismus und die Komintern

58. Der innere Charakter der russischen Wirtschaft wird durch die folgenden Umstände bestimmt: Sie beruht auf der

Grundlage der Warenproduktion. Sie wird nach den Gesichtspunkten kapitalistischer Rentabilität geleitet. Sie weist ein

ausgesprochen  kapitalistisches  Entlohnungs-  und  Antreibersystem  auf.  Sie  hat  die  Raffinessen  kapitalistischer

Rationalisierung auf die  Spitze  getrieben.  Die bolschewistische  Wirtschaft  ist  Staatsproduktion mit  kapitalistischen

Methoden.

59. Diese Staatsproduktion produziert Mehrwert, der im Höchstmaß den Arbeitern herausgepreßt wird. Der russische

Staat hat zwar keine Klasse von Menschen, die individuell und direkt Nutznießer dieser Mehrwertproduktion sind, aber

er bezieht diesen Mehrwert als bürokratischer Schmarotzerapparat im Ganzen. Außer seiner eigenen, recht kostspieligen

Erhaltung  dient  der  erzeugte  Mehrwert  der  Erweiterung  der  Produktion,  der  Stützung  der  Bauernklasse  und  der

Begleichung der Auslandsverpflichtungen des Staates. Außer der ökonomischen Schmarotzerschicht der herrschenden

Bürokratie sind also die russischen Bauern als ganze Schicht und Teil des internationalen Kapitals Nutznießer des von

den  russischen  Arbeitern  erzeugten  Mehrwerts.  Die  russische  Staatswirtschaft  ist  darum  Profitproduktion  und

Ausbeutungswirtschaft. Sie ist Staatskapitalismus unter den historisch einzigartigen Bedingungen des bolschewistischen

Regimes und stellt darum einen anderen und höheren Typus der kapitalistischen Produktion dar, als ihn die größten und

fortgeschrittensten Länder aufzuweisen haben.

60.  Die  Außenpolitik  der  Sowjetunion  wurde  den  Gesichtspunkten  der  Sicherung  der  Machtposition  der

bolschewistischen  Partei  und  des  von  ihr  beherrschten  Staatsapparates  untergeordnet.  Wirtschaftlich  kämpfte  die

russische Regierung um Stützung ihres unter den größten Anstrengungen vorangetriebenen industriellen Aufbaues. Die

Isolierung der Wirtschaft Sowjetrußlands erzeugte eine angestrengte Politik der Aufhebung der Zwangsautarkie des

Landes  unter  Aufrechterhaltung  der  Kontrolleinrichtung  des  Außenhandelsmonopols.  Wirtschafts-  und

Lieferungsverträge,  Konzessionsabmachungen  sowie  umfangreiche  Kreditabkommen  stellten  den  Anschluß  der

russischen Staatswirtschaft an die kapitalistische Weltproduktion und ihre Märkte wieder her, in die sich Rußland teils

als umworbener Abnehmer einschaltete, teils als empfindlicher Konkurrent. Auf der anderen Seite zwang die Politik des

wirtschaftlichen  Anschlusses  an  das  Weltkapital  die  Sowjetregierung  zur  Pflege  freundschaftlicher  und  friedlicher

Beziehungen zu den kapitalistischen Mächten. Die immer noch propagierten Prinzipien von einer bolschewistischen

Weltpolitik  wurden  opportunistisch  dem  nackten  Handelsvertrag  untergeordnet.  Die  gesamte  Außenpolitik  der
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russischen  Regierung  erhielt  das  Gepräge  typisch  kapitalistischer  Diplomatie  und  riß  damit  endgültig  auf

internationalem Felde die bolschewistische Theorie von der Praxis los.

61.  In  den  Mittelpunkt  der  außenpolitischen  Propaganda  der  Komintern  stellte  der  Bolschewismus  die  den

komplizierten Linien der imperialistischen Interessengegensätze mit ihren fortgesetzt wechselnden Gruppierungen nicht

im entferntesten gerecht werdende These von der “imperialistischen Einkreisung der Sowjetunion”. Er versuchte, das

internationale  Proletariat  für  seine  Außenpolitik  zu  mobilisieren,  durch  eine  teilweise  parlamentarische  und

putschistische Politik der kommunistischen Parteien die kapitalistischen Staaten von innen her zu beunruhigen und

dadurch die diplomatische und wirtschaftliche Position der Sowjetunion zu stärken.

63. Die fortdauernde Verkündung der Schreckensparole des bevorstehenden Krieges der vereinigten imperialistischen

Staaten gegen die UdSSR diente innenpolitisch der Rechtfertigung der verstärkten Militarisierung der Arbeit und der

erhöhten Anspannung des Druckes auf das russische Proletariat. Zugleich aber hatte und hat die Sowjetunion seit jeher

das  allergrößte  Interesse  an  der  unbedingten  Vermeidung jedes  kriegerischen  Konfliktes  mit  anderen  Staaten.  Die

Existenz  der  bolschewistischen  Regierung  hängt  innenpolitisch  in  weitem  Maße  von  der  Fernhaltung  aller

außenpolitischen Erschütterungen ab, und zwar sowohl kriegerischer als auch revolutionärer. Die Komintern hat darum

in ihrer Praxis und im schreienden Widerspruch zu ihrer alten Theorie und Propaganda eine Politik der Sabotage aller

wirklich revolutionären proletarischen Entwicklungen getrieben und in den kommunistischen Parteien ziemlich offen

die Auffassung verbreitet, daß erst der Aufbau der Sowjetunion gesichert sein müsse, ehe die proletarische Revolution

in Europa weitergetrieben werden könne. Auf der Gegenseite hat die russische Regierung zwar starke Prestigegesten

gegenüber  imperialistischen  Mächten  gebraucht,  aber  praktisch  immer  vor  ihnen  kapituliert.  Der  “Verkauf”  der

mandschurischen Bahn an den japanischen Imperialismus ist ein Beispiel der kampflosen Kapitulation der UdSSR vor

dem kapitalistischen und imperialistischen Gegner. Die übereilige taktische Anerkennung der Sowjetunion durch die

Vereinigten Staaten von Amerika zum gleichen Zeitpunkt ist umgekehrt Beweis dafür, daß die imperialistischen Mächte

im Rahmen ihrer gegensätzlichen Interessenpolitik den Faktor Sowjetunion auch positiv einzuschätzen wissen. Vor

allem aber hat die russische Regierung ihre Verbundenheit mit dem Kapitalismus dokumentiert, indem sie besonders

feste Wirtschaftsbeziehungen mit dem italienischen Faschismus und mit Hitlerdeutschland angebahnt und ausgebaut

hat. Die Sowjetunion erscheint als verläßliche wirtschaftliche und damit auch als politische Stütze der reaktionärsten

Staaten der faschistischen Diktatur in Europa.

64. Die Politik der unbedingten Verständigung der UdSSR mit den kapitalistischen und imperialistischen Staaten hat

nicht  nur  wirtschaftliche  Gründe:  Sie  ist  auch  nicht  nur  Ausdruck  einer  militärischen  Unterlegenheit.  Die

“Friedenspolitik” der UdSSR ist vielmehr ganz entscheidend von der inneren Situation des Bolschewismus abhängig.

Seine Existenz als verselbständigte Staatsmacht in Rußland selbst hängt davon ab, ob es ihr gelingt, das Gleichgewicht

zwischen der beherrschten Arbeiterklasse und dem Bauerntum zu wahren. Trotz des Fortschrittes der Industrialisierung

des Landes ist die Position des russischen Bauerntums noch äußerst stark. Einmal ruht in seinen Händen trotz aller

Zwangspolitik von oben immer noch weitgehend die Entscheidung über die Ernährung des Landes. Zweitens hat die

Kollektivierung  nicht  nur  die  wirtschaftlichen,  sondern  auch  die  politischen  Kräfte  des  nach  wie  vor  um

privatkapitalistische  Interessen  kämpfenden  Bauerntums  vermehrt.  Denn  “Kollektivierung”  heißt  in  Rußland:

kollektiver Zusammenschluß privatbesitzender Bauern unter Aufrechterhaltung privatkapitalistischer Rechnungs- und

Verteilungsmethoden.  Zum  dritten  endlich  würde  ein  Krieg  mit  neuer  massenhafter  Bewaffnung  der  Bauern  die

Voraussetzung für eine neuerliche gewaltige Bauernerhebung gegen das bolschewistische System schaffen, genauso wie
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umgekehrt  eine  Revolution  des  europäischen  Proletariats  eine  offene  Rebellion  der  russischen  Arbeiterschaft

wahrscheinlich  macht:  Aus  diesen  Gründen  ist  die  Politik  der  Verständigung  der  Sowjetregierung  mit  den

imperialistischen Mächten eine Lebensnotwendigkeit des bolschewistischen Absolutismus.

65.  Die  Komintern  selbst  wurde  zum  Werkzeug  des  Mißbrauchs  der  internationalen  Arbeiterklasse  für  die

opportunistischen Zwecke der nationalen Aufhebung und der internationalen Sicherungspolitik des russischen Staates.

Sie entstand in ihren außerrussischen Teilen aus der  Zusammenfassung der revolutionären Kader des europäischen

Proletariats. Unter Ausnutzung der Autorität der bolschewistischen Revolution wurde ihr das Organisationsprinzip und

die Taktik des Bolschewismus mit der brutalsten Rücksichtslosigkeit und unter sofortiger Spaltung aufgezwungen. Die

EKKI-Zentrale ihrerseits, ein Werkzeug der Führung der staatlichen Bürokratie Rußlands, wurde zum unbeschränkten

Kommandeur  sämtlicher  kommunistischer  Parteien  und  deren  Politik  völlig  von  den  tatsächlichen  revolutionären

Interessen  der  internationalen  Arbeiterklasse  abgetrennt.  Revolutionäre  Phrasen  und  Resolutionen  dienten  der

Verschleierung der konterrevolutionären Politik der Komintern und ihrer Parteien, die in ihrer bolschewistischen Art zu

Parteien  des  gleichen  Arbeiterbetrugs  und  der  hemmungslosen  Demagogie  gemacht  wurden,  wie  sie  die

sozialdemokratischen Parteien geworden waren. Ging der Reformismus im historischen Sinne an seiner Verschmelzung

mit  dem  Kapitalismus  zugrunde,  so  scheiterte  die  Komintern  an  ihrer  Bindung  an  die  kapitalistische  Politik  der

Sowjetunion.

X. Der Bolschewismus und die internationale Arbeiterklasse

67. Der Bolschewismus ist darum als Orientierung der revolutionären Politik des internationalen Proletariats nicht nur

untauglich, sondern er ist eines ihrer schwersten und gefährlichsten Hemmnisse. Der Kampf gegen die bolschewistische

Ideologie,  gegen die bolschewistischen Praktiken und demnach gegen alle  politischen Gruppen,  die ihn erneut  im

Proletariat  verankern  wollen,  ist  eine  der  ersten  Aufgaben  im  Kampf  um  die  revolutionäre  Neuorientierung  der

Arbeiterklasse.  Proletarische Politik  kann nur vom Boden der  proletarischen Klasse aus und mit  den ihr  gemäßen

Methoden und Organisationsformen entwickelt werden.
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