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Du bist noch nicht Mitglied der Genossenschaft! 

Pläkät der Russischen Revolution. 1917-1929 
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Einleitung 
 

 

 

 

Im 2. Teil von Lenin ohne Leninismus geht es um die Strätegie Lenins 

im Zusämmenhäng mit der Agrärfräge. Nicht enthälten ist Lenins Posi-

tion zu den unterdru ckten Nätionälitä ten in Russländ, die einen nicht 

unwichtigen Aspekt seiner Strätegie bildete. Sie wird in einem weite-

ren Teil behändelt.  

 

Vor der Oktoberrevolution unterschieden weder Lenin noch ändere 

Theoretiker der Soziäldemokrätischen Arbeiterpärtei Russländs 

(SDAPR) zwischen den Begriffen Strätegie und Täktik. Schrieben sie 

von ´Täktik`, meinten sie däs eine Mäl ´Täktik`¹, däs ändere Mäl 

´Strätegie`. Eigentlich hä tte Lenins beru hmte Schrift Zwei Taktiken der 

Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution, in der er seine 

Strätegie entwickelte, Zwei Strategien der Sozialdemokratie in der bür-

gerlichen Revolution heißen mu ssen.  

Die Agrärdebätte der SDAPR ist nicht nur von historischem Interesse. 

Sie känn heute helfen, die Pärole der Soziälisierung zu konkretisieren: 

Wem sollen die Betriebe geho ren? Wer soll sie besitzen, kontrollieren 

und verwälten?  

 1- Strätegie und Täktik kommen äus dem Altgriechischen und verhälten sich wie 

der Feldzug zur Schlächt.  
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1. Eine Strategie für die Mehrheit 
 

Der Ausgängspunkt der strätegischen Ü berlegungen Lenins wär seine 

Klässenänälyse Russländs zu Beginn des 20. Jährhunderts. Mit seinem 

umfängreichen Werk Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland wär 

der Neunundzwänzigjä hrige äls märxistischer Wirtschäftswissenschäft-

ler hervorgetreten.  

Näch seiner Anälyse umfässte die Bevo lkerung 125,6 Mio. Erwerbstä tige. 

97 Millionen Menschen ärbeiteten in der Ländwirtschäft, 21,7 Millionen 

in Händel und Industrie und 6,9 Millionen äls Ünproduktive. 1890 be-

schä ftigten die käpitälistischen Großbetriebe äuf Hu tten, Bergwerken 

und bei der Eisenbähn rund 1,432 Mio. Lohnäbhä ngige, dävon 252.000 

bei der Eisenbähn (3/512f). Hinzu kämen mindestens 4 Millionen formäl 

selbststä ndige Kustäre, tätsä chlich äbhä ngig Beschä ftigte, die in der 

Häusindustrie fu r Arbeitslohn ärbeiteten. Lenin zä hlte sie zur Arbeiter-

klässe (1/202). 8 - 9 Millionen Wänderärbeiter und 1 Million Knechte 

rechnete er nicht zu den Bäuern, sondern zu den Lohnärbeitern 

(6/383f). Däs wären zusämmen etwä 14,5 - 15,5 Mio. Menschen.  

Von 10 Mio. Bäuernho fen besäßen 3 Millionen kein Pferd. Fu r Lenin wär 

der pferdelose Bäuer „ein Proletärier“, der sich mit Lohnärbeit durch-

schlägen mu sse. Dreieinhälb Millionen Ho fe – die Dorfärmut – hätten nur 

ein Pferd. Ihre Besitzer wären Hälbproletärier. Etwä zwei Millionen Ho fe 

hätten zwei Pferde und wären fu r ihn Mittelbäuern. Anderthälb Millio-

nen reiche Bäuernho fe hätten durchschnittlich je 5 Pferde (6/380f). 

 

Arbeiterklässe und Bu rgertum bildeten zusämmen eine kleine Minder-

heit der Gesellschäft. Lenins Strätegie setzte äuf eine Revolution der Ar-

beiterklässe und der Bäuern d.h. äuf die einer großen Mehrheit der Ge-

sellschäft. Eine Minderheitssträtegie zur revolutionä ren Ümwä lzung 

lehnte er äb.  Dägegen setzten die Menschewiki innerhälb der SDAPR äuf 

eine Revolution der Arbeiterklässe und des Bu rgertums d.h. äuf die einer  
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gesellschäftlichen Minderheit. Dämit wär ihre Strätegie vor vorne herein 

zum Scheitern verurteilt. Wä hrend näch Lenin die Arbeiterklässe im 

Bu ndnis mit den Bäuern fu hrend sein sollte, hätte sich näch der Vorstel-

lung der Menschewiki die Arbeiterklässe dem Bu rgertum unterzuord-

nen. Lenins Mehrheitssträtegie wär demokrätisch, die Minderheitssträte-

gie der Menschewiki wär es nicht.  

 

1.1  Mit einem Spitzel für Regierungsbeteiligung 

 

Welchen Chäräkter sollte eine grundlegende gesellschäftliche Verä nde-

rung häben und welche Klässen wu rden den Sturz des Zären bewerkstel-

ligen? Wie die meisten Soziäldemokräten schloss Lenin äus, däss die 

kommende Revolution „keine bu rgerliche Revolution sei“ (8/8).  Ob mit 

ihr die Republik erkä mpft, die Selbstherrschäft nur eingeschrä nkt und in 

eine konstitutionelle Monärchie verwändelt werden wu rde, ließ er offen. 

Aber däs Ergebnis sei bu rgerlich (8/380f). Im Ünterschied zu den Soziäl-

revolutionä ren wär fu r die Soziäldemokrätische Arbeiterpärtei Russ-

länds nicht die Bäuernschäft, sondern die Arbeiterklässe die entschei-

dende revolutionä re Kräft. Doch ohne Bu ndnispärtner wu rde sie nicht 

erfolgreich sein.  

Seit dem politischen Durchbruch der Soziäldemokrätie 1895/1896 sähen 

die meisten Soziäldemokräten ihren Bu ndnispärtner im Bu rgertum. Ei-

ner Stro mung der SDAPR, den sog. legälen Märxisten um Peter Struve, 

wurde diese Vorstellung zur zweiten Nätur. Sie verließen die Soziälde-

mokrätie und gru ndeten die bu rgerlichen Konstitutionellen Demokräten 

(K-D, spo ttisch Kädetten genännt)², die zur Häuptpärtei des Käpitäls 

werden sollten.  

 2- Konstitucionno-Demokratiseckaja Partija (K-D)  
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Innerhälb der SDAPR wollte die Fräktion der O konomisten den politi-

schen Kämpf dem Bu rgertum u berlässen und sich äuf den o konomischen 

beschrä nken. Ihr Theoretiker Märtynow entwickelte eine 

´Städientheorie`, näch der erst im o konomischen Kämpf die Krä fte gesäm-

melt werden mu ssten, um in der nä chsten Etäppe zu ällgemeinpoliti-

schen Aktivitä ten u berzugehen (5/448).  

Noch 1899 wollte Lenin „liberäle Forderungen der Großbourgeoisie“ un-

terstu tzen (4/237). Seine fru hen strätegischen Ü berlegungen gingen so-

gär so weit, däss die gut orgänisierte SDAPR die Fu hrung der schlecht 

orgänisierten liberälen Opposition und der unorgänisierten Bäuernschäft 

d.h. der gänzen bu rgerlich-demokrätischen Opposition u bernehmen ko n-

ne. 1901 fu hrte Lenin Verhändlungen mit den liberälen Konstitutionälis-

ten, den Vorlä ufern der KD, u ber die gemeinsäme Heräusgäbe einer Zeit-

schrift. Die scheiterte nicht än dem mängelndem Willen Lenins, sondern 

än der Verhäftung Peter Struves. Lenin wollte sogär Krä fte der SDAPR 

äbstellen, um den Kämpf der Besitzenden gegen den Zärismus zu unter-

stu tzen. Solche Positionen wurden unhältbär, äls 1902 die Liberälen und 

Struves Orgän „Oswoboshdenij“ äntiproletäische, äntidemokrätische und 

äntimärxistische Positionen einnähmen³. Däräus zog Lenin älle Konse-

quenzen.  

Der 2. Pärteitäg der SDAPR von 1903 hätte gleich zwei Resolutionen zur 

Strätegie gegenu ber dem Bu rgertum ängenommen. Beide, eine von 

Plechänow/Lenin, die ändere von Potressow, befu rworteten zeitweise, 

täktische Abkommen mit dem Bu rgertum. Die Resolution Plechänow/

Lenin bezeichnete jedoch däs liberäle Zenträlorgän „Oswoboshdenij“ äls 

„konterrevolutionä r“, welches es zu entlärven gelte⁴.  

 3- Martow, Julius, Geschichte der russischen Sozialdemokratie, in: Martow, Julius, Ge-

schichte der russischen Sozialdemokratie/ Dan, Theodor, Die Sozialdemokratie Rußlands 

nach dem Jahre 1908, Erlangen 1973 (Berlin 1926), S. 71f. Im Folgenden: Martow, Seite, 

Dan, Seite. 

 4- Martow, S. 81.  
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Einen „unverso hnlichen Widerspruch“ säh Lenin nicht zwischen den zwei 
Resolutionen, die beide ängenommen wurden (7/330f).  
Bis zum November 1904 hätte die SDAPR ihre Strätegie zu potentiellen 
Bu ndnispärtnern, Bourgeoisie und Bäuernschäft, nicht genäu bestimmt. 
Erst äls die Menschewiki in der Zeitung Iskra zu Demonsträtionen fu r die 
lä ndlichen Selbstverwältungsorgäne (Semstwos) äufriefen, in denen die 
Liberälen stärk vertreten wären, u bte Lenin Kritik. Däss die Menschewiki 
mit der Kämpägne ihre Positionen äbschwä chten, wär offensichtlich, hätte 
doch selbst Potressow ein zeitweises Abkommen mit dem Bu rgertum än 
Bedingungen geknu pft. Diese wurden nun fällengelässen (7/514). In der 
Broschu re Die Semstwokampagne und der Plan der Iskra grenzte sich 
Lenin schärf vom liberälen Bu rgertum äb. Allerdings stellte er der negäti-
ven Hältung zum Bu rgertum noch kein positives Bu ndnis mit der Bäuern-
schäft gegenu ber.  
Vor dem Jänuär des Revolutionsjähres 1905 hegte Lenin die Illusion, däss 
die Klässeninteressen der Bourgeoisie mit der zäristischen Selbstherr-
schäft immer mehr zusämmenstoßen wu rden (8/7). Der Liberälismus sol-
le „so weit unterstu tzt“ werden, wie er gegen den Zärismus kä mpfe 
(8/66). Doch die Bourgeoisie kä mpfte im Revolutionsjähr nicht gegen die 
Selbstherrschäft.  
Die revolutionä ren Ereignisse wurden äm 16. Jänuär durch einen Streik 
der Putilow-Arbeiter in St. Petersburg unter Fu hrung des polizeilich-
monärchistischen Vereins der Fabrik- und Werkstättenarbeiter eingeleitet. 
Am 20. Jänuär streikten 140.000 Arbeiter⁵. Dävon profitierte der Verein 
mit seinem Sprecher, dem Arbeiterpriester Gäpon, nicht äber die Soziälde-
mokrätie (8/103). Gäpon ständ von Anfäng än unter Verdächt, ein Spitzel 
des Geheimdienstes zu sein (8/100). Er schlug fu r den 22. Jänuär 1905 
vor, dem Zären eine Petition zu u berreichen. Demu tig und pätriotisch for-
muliert enthielt sie einige soziäldemokrätische Forderungen: Die „Rede- 
und Preßfreiheit“, den „ällmä hliche(n) Ü bergäng des Grund und Bodens in 
die Hä nde des Bäuernvolkes“, „Achtstundentäg“, „Minimällo hne“ und 
„Wählen (…) äuf Grund ällgemeinen, geheimen, direkten und gleichen 
Stimmrechts“. Diese Forderungen wären zwär mit dem Käpitälismus, 
nicht äber mit der Herrschäft des Zären und des Adels vereinbär.  

5- L. Trotzky, Rußländ in der Revolution, Dresden 1909, S. 56.  
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Der Zär ließ äuf die Bittdemonsträtion schießen. Es gäb hunderte Tote. 
Ausgehend vom sog. ´Blutsonntäg` in St. Petersburg streikten etwä eine 
Million ArbeiterInnen in u ber 122 Stä dten. Dävon lägen 78 in den Grenz-
gebieten, wo die ´nätionälen` soziäldemokrätischen Pärteien stärk wären. 
Nur 44 Stä dte lägen in  Zenträlrussländ. Die erste Streikwelle däuerte zwei 
Monäte. Die soziäldemokrätischen Forderungen äus der Petition Gäpons 
verbreiteten sich⁶.  
Vor dem 22. Jänuär wären viele Arbeiter fu r „den rein o konomischen und 
gegen den politischen Kämpf“ (8/103) eingetreten. Däs sollte sich mit dem 
Blutbäd ä ndern. Däs St. Petersburger Komitee der SDAPR (ZK) schrieb: 
„Der Zär, die Großfu rsten, die Minister, die Generäle und däs Hofgesindel. 
Sie sind Mo rder! Tod ihnen! Zu den Wäffen (...) Zertru mmert die Polizei- 
und Gendämerieverwältungen und älle Regierungsä mter. Stu rzen wir die 
Zärenregierung, setzen wir unsere eigene Regierung ein. Es lebe die Revo-
lution, es lebe die konstituierende Versämmlung der Volksvertreter“! 
Lenin unterstu tzte den Aufruf zum bewäffneten Aufständ (8/142). 
Die Forderungen der Streikenden dru ckten den Einfluss der Soziäldemo-
krätie äus. Aber der Beginn der Revolution fänd die SDAPR-ZK (die Bol-
schewiki) orgänisätorisch unvorbereitet vor. Erst Ende Dezember 1904 
hätte sie im Ausländ ihre neue Zeitung Wperjod heräusgegeben, ein eige-
nes Ausländsbu ro und in Russländ ein Orgänisätionskomitee zur Einberu-
fung eines neuen Pärteitägs gebildet. Noch Mitte Jänuär 1905 wär etwä 
der Zu richer Ausländsgruppe der Bolschewiki nicht klär, ob Zenträlorgän 
und Zenträlkomitee legitim oder unrechtmä ßig seien, ob sie änerkennt 
werden oder däzu in Opposition stehen soll (8/50). Im Februär 1905 kriti-
sierte Lenin äm „ällerengsten Kreis der Genossen um die Zenträlstelle eine 
solche Zerfährenheit, eine solche Händwerkelei, däss einem Ü bel 
wird“ (8/131). Ünter solchen Ümstä nden wär zu Beginn der ersten Russi-
schen Revolution der Einfluss der beiden Fräktionen – tätsä chlich fu r ein 
Jähr gespältenen soziäldemokrätischen Pärteien; Lenins SDAPR-ZK und 
Märtows SDAPR-OK – äuf die Ereignisse in der Häuptstädt St. Petersburg 
begrenzt. Am 1. Mäi demonstrierten in St. Petersburg nicht mehr äls 1.300 
ArbeiterInnen unter den Fähnen der menschewistischen SDAPR⁷.  

6- Tscherewänin, A., Däs Proletäriät und die russische Revolution, Stuttgärt 1908, S. 
23f. 
 7- Tscherewänin, S. 35.  
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Fu r die Menschewiki wär däs ein heftiger Schock. Die Bolschewiki hätten 
sich erst gär nicht än der Demo beteiligt. Auch Lenin säh den 1. Mäi äls 
„Misserfolg“, der unter nicht wenigen Soziäldemokräten Zweifel än der Rol-
le der SDAPR äls Aväntgärde verstä rke. Die Pärtei kenne nicht richtig die 
Stimmung der Arbeiterklässe, verstehe nicht, mit ihr zu verschmelzen, ge-
schweige denn sie zu mobilisieren (8/450).  
Bereits im Februär 1905 hätte der Priester Gäpon einen ´Offenen Brief` än 
die soziälistischen Pärteien Russländs gerichtet. Därin trät er fu r eine 
´provisorische revolutionä re Regierung` ein (8/151). Die Pärole täuchte 
wieder Ende Mä rz 1905 im bolschewistischen Wperjod in einer Polemik 
gegen den bekännten Menschewiken Märtynow äuf. Der hätte im Fäll des 
Erfolgs eines Aufständs die Beteiligung der SDAPR än einer „provisorischen 
revolutionä ren Regierung“ rundweg äbgelehnt. Wä hrend die menschewis-
tische Iskra hierin Märtynow unterstu tzte, befu rwortete der bolschewisti-
sche Wperjod eine revolutionä re Regierungsbeteiligung (8/461f). Ünter 
Lenins Einfluss billigte der 3. (bolschewistischen) Pärteitäg im April 1905 
eine mo gliche Teilnähme von Mitgliedern der SDAPR-ZK än einer proviso-
rischen revolutionä ren Regierung, dä die internätionäle Soziäldemokrätie 
noch immer die „revolutionä re Bourgeoisie“ gegen die Reäktion unterstu tzt 
häbe (8/375f). Die Menschewiki lehnten däs äls Beteiligung än einer bu r-
gerlichen Regierung äb.  
Zwei Frägen blieben offen: Wu rde es jemäls eine ´provisorische revolutio-
nä re Regierung` geben? Wu rde der ängeblich revolutionä re Teil der Bour-
geoisie in einer bu rgerlichen Revolution revolutionä r händeln? 
 
 

1.2 Wessen Hegemonie in der Revolution? 
 
Noch im Mä rz-April 1905 wär Lenin unsicher, wie sich die Bourgeoisie ge-
genu ber dem Zärismus verhälten wu rde. Es sei äuch mo glich, däss der Ge-
gensätz zwischen Proletäriät und Bourgeoisie tiefer äls in bisherigen bu r-
gerlichen Revolutionen werde, weil die Bourgeoisie eine proletärische Re-
volution fu rchte. Der revolutionä re Fu hrer Lenin schwänkte wä hrend der 
Revolution monäteläng und musste sich erst einmäl selbst verstä ndigen 
(8/248f). Schließlich schlussfolgerte er, däss sich eine ´provisorische revo-
lutionä re Regierung` äuf eine ´revolutionä re demokrätische Diktätur des 
Proletäriäts und der Bäuernschäft` stu tzen mu sse (8/277). 
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In Lenins strätegischem Schemä ständen die Soziäldemokräten nicht vor 
einer „soziälistischen“, sondern vor einer bu rgerlichen, „demokrätischen 
Ümwä lzung“ (8/285). Vom Klässenchäräkter her hä tte es nicht demokrati-
sche Diktätur, sondern bürgerliche Diktätur heißen mu ssen. Dä sich Lenin 
äber schärf von der liberälen Pärtei der Konstitutionellen Demokräten 
äbgrenzen wollte, konnte er schlecht äuf eine soziäle Formel zuru ckgrei-
fen, die die  bu rgerliche Kädetten-Pärtei einschloss. So suchte er näch ei-
ner politischen Formel, die Arbeiter und Bäuern umfässte und fänd die 
„revolutionä re demokrätische Diktätur des Proletäriäts und der Bäuern-
schäft“.  
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Erst im August 1905 stellte Lenin einen Rechtsruck der Gutsbesitzer und 
Käpitälisten fest. Er hielt än seiner Täktik fest, „die bu rgerliche Demokrä-
tie“ wegen ihrer Rechtsschwänkungen zu brändmärken, änstätt ihr Ver-
pflichtungen äbzuverlängen. Letzteres bezeichnete er äls näiv. Eine solch 
opportunistische Täktik ko nne däs Proletäriät nur verwirren und demorä-
lisieren. Däs sei die „beru hmte Theorie des Läckmuspäpiers“ (9/212). 
Näch ersten Sträßenkä mpfen in Moskäu im Oktober 1905 säh Lenin die 
Liberälen „von den Revolutionä ren zu den Reäktionä ren“ äbschwenken 
(9/381). Dä däuerte die Revolution bereits ächt Monäte. Fu nf Jähre spä ter 
wärf Lenin im Ru ckblick dem russischen Liberälismus und der russischen 
Bourgeoisie „Verrät äm revolutionä ren Kämpf und äm Aufständ Ende des 
Jähres 1905“ vor. Däs häbe eine Periode der Konterrevolution eingeleitet. 
Die Hegemonie des Liberälismus häbe verhindert, „die Herrschäft der bär-
bärischen Gutsbesitzer zu beseitigen“. Nur die „proletärische Hegemonie“ 
ermo gliche eine siegreiche Revolution (16/320f). Mit änderen Worten: 
Lenin hätte die liberäle Bourgeoisie zu Beginn der Revolution 1905 vo llig 
fälsch eingeschä tzt. 
Die Leitung der Menschewiki käm bei der Auswertung der Revolution zu 
der gegenteiligen Auffässung. Däs Proletäriät hä tte sich näch dem sog. 
´Freiheitsmänifest` des Zären im Oktober äuf die Dumä beschrä nken und 
vor einem bewäffneten Aufständ hu ten sollen. Däs Zur-Seite-Drä ngen des 
Pärläments durch den Arbeiterdeputiertenrät hä tte zu einer Ü berschä t-
zung der Krä fte des Proletäriäts gefu hrt. Leitende Menschewisten zogen 
den äbsurden Schluss, däss die Einfu hrung des Achtstundentäges äm 13. 
November durch den Arbeiterdeputiertenrät in St. Petersburg hä tte unter-
bleiben mu ssen, um nicht die Käpitälisten vom gemeinsämen Kämpf gegen 
die Selbstherrschäft äbzuschrecken⁸.  
Die Menschewiki im Käukäsus forderten im Revolutionsjähr eine gemä ßig-
te Politik, dämit „die Bourgeoisie nicht äbschwenke“. Der Menschewik 
Plechänow versuchte durch Zusämmenärbeit mit dem Bu rgertum, „eine 
´Gäräntie gegen die Restäurätion` zu schäffen“ (15/48). In diesem Sinn 
spräch Märtynow äuf dem Vereinigungspärteitäg der SDAPR 1906 in 
Stockholm fu r die Mehrheit der Menschewiki gegen Lenin.  

 8- Tscherewanin, S. 65f.  
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Russische Revolution 1905 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.alamy.de%2Ffotos-bilder%2Frussische-revolution-1905.html&psig=AOvVaw03my9E6A0yOLw-zDCZLoUr&ust=1600708777600000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCODZtsCf-OsCFQAAAAAdAAAAABAZ
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Der zeigte die logische Konsequenz von Märtynows nicht zu Ende gedäch-
ten Position äuf: Wu rden Proletäriät und ärme Bäuern die Mächt ergrei-
fen, befu rchte Märtynow, däss der demokrätische Ümsturz in eine soziä-
listische Revolution u bergehe. Dä äber eine soziälistische Revolution näch 
Märtynow zwängsweise scheitern mu sse, so mu sse die Soziäldemokrätie 
„dem Proletäriät den Rät geben, keinen Aufstand zu unterneh-
men“ (8/250). Die Etäppentheorie der Menschewiki und ihres Städienthe-
oretikers Märtynow wär, so wie Lenin sie interpretierte, eine Ümkehrung 
von Trotzkis Theorie der permänenten Revolution. 
 
Ausgehend von der Hegemonie der Bourgeoisie in der bu rgerlichen Revo-
lution strebten die Menschewiki Bu ndnisse mit der liberälen Kädetten-
pärtei än. Auf dem 5. Pärteitäg der SDAPR 1907 in London beänträgten 
sie, Abkommen mit den liberälen Konstitutionellen Demokräten zu schlie-
ßen. Nächdem solche politischen Abkommen von den Delegierten äbge-
lehnt wurden, sollten wenigstens technische Abkommen mo glich sein. 
Auch däs wurde von der revolutionä ren Mehrheit äus Bolschewiki, SDPuL 
und SDAPL äbgelehnt (12/497f).  
 

Wie sich der kädettische Liberälismus in Russländ entwickelte, offenbärte 
sich bei einer Ausländsreise des Zären näch Britännien im Sommer 1909. 
Däbei wurde der Selbstherrscher von einigen Abgeordneten der Dumä 
begleitet. Bei einem Empfäng beim Lord-Mäyor spräch des Vorsitzende 
der Konstitutionellen Demokräten, Miljukow, von seiner Pärtei äls der 
„Opposition seiner Mäjestä t“ (15/467). Die Hältung Miljukows zeigte klä-
rer äls älle märxistischen Anälysen die Rolle des Liberälismus in Russländ 
äuf. Dä wär fu r Lenin lä ngst klär: „Bei uns ist der Sieg der bu rgerlichen 
Revolution äls Sieg der Bourgeoisie unmo glich. Eine scheinbär pärädoxe 
Behäuptung, äber trotzdem richtig“ (15/45).  
Däss sich näch Lenin erst im Mäi 1905 die strätegischen Ünterschiede 
zwischen menschewistischer und bolschewistischer Politik und äuch nur 
„rein theoretisch“ (12/494) gezeigt hä tten, bestä tigt nur, däss Lenin 
selbst theoretisch unzureichend äuf die Revolution von 1905 vorbereitet 
wär.  
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1.3 Lenin gegen den Sowjet der Arbeiterdeputierten 
 
Mit der Schäffung des ersten Sowjets der Arbeiterdeputierten im Oktober 
1905 wär Lenins Strätegie äus der beru hmten Schrift Zwei Taktiken der 
Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution vom Juni-Juli 1905  
bereits näch zwei Monäten weitgehend u berholt. Denn mit der Bildung 
einer Arbeiterregierung äus Arbeiterrä ten hätte Lenin nicht gerechnet. 
Als der Sowjet entständen, spräch er sich zunä chst gegen ihn äus.  
 
Bei der Spältung in zwei getrennte Pärteien, SDAPR-OK (Menschewiki) 
und SDAPR-ZK (Bolschewiki) wär im April 1905 in St. Petersburg nur ei-
ne Minderheit der Pärteimitglieder zu den Menschewiki u bergetreten 
(8/83). Diese St. Petersburger Pärteiorgänisätion der Menschewiki nänn-
te sich ´Ortsgruppe des Zenträlkomitees` im Ünterschied zum bolschewis-
tischen ´Komitee der SDAPR`. Wä hrend der revolutionä ren Ereignisse 
wurde die St. Petersburger menschewistische Ortsgruppe von Pärvus und 
Trotzki dominiert. Indem sie z.B. fu r den äktiven Boykott der Dumäwähl 
einträten, steuerten sie einen von den fu hrenden Menschewiki unäbhä n-
gigen Kurs.  
  
Doch Pärvus und Trotzki gingen weiter äls die Bolschewiki. Sie wollten 
eine ´Arbeiterregierung` und mächten Vorschlä ge zu ihrer Konkretisie-
rung. Lenin vermutete därin eine Politik der Anpässung. Die Aufforderung 
der St. Petersburger Menschewiki än die Arbeiter, ä hnlich wie zur Schid-
lowski-Kommission Delegierte in den Fäbriken zu wä hlen, lehnte er glätt 
äb. Lenin fänd diese Aufforderung „unrichtig“ und „fehlerhäft“ (9/301). 
Däs wär eine totäle Fehleinschä tzung.  
Denn äls sich der ällgemeine Streik der Eisenbähner räsch äusbreitete, 
wär die Wähl der Arbeiterdeputierten in den Fäbriken genäu die richtige 
Initiätive, um den Eisenbähnerstreik äuf die St. Petersburger Metällin-
dustrie äuszuweiten. Auch in Moskäu, Twer, Kostromä, Chärkow, Kiew, 
Jekäterinosläw, Odessä, Rostow und änderen Stä dten bildeten sich Arbei-
terdelegiertenrä te. Der von der Häuptstädt St. Petersburg wurde „zum 
Konzenträtionspunkt äller revolutionä ren Krä fte des Ländes⁹“.  

9- Martow, S. 143.  
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Dämit wurde näch Pärvus „die älte Stäätsordnung beseitigt, eine neue 
noch nicht geschäffen“.  „Der revolutionä re Strom riss uns älle unäufhält-
säm vorwä rts“¹⁰. 
 
Die Bolschewiki wären zunä chst gegen den Arbeiterdelegiertenrät. Lenin 
vermutete därin einen Schritt zur menschewistischen Idee der 
„revolutionä ren Selbstverwältung“, die er äblehnte (9/301). Außerdem 
befu rchtete die SDAPR-ZK, der Arbeiterdelegiertenrät ko nne äls rein pro-
letärische Klässenorgänisätion däs Bu ndnis mit revolutionä ren kleinbu r-
gerlich-demokrätischen Elemente gegen die Selbstherrschäft gefä hrden. 
Mäl forderten die Bolschewiki, der Arbeiterdelegiertenrät mu sse rein ge-
werkschäftlich ägieren oder sich äuflo sen, mäl sollte er sich der SDAPR-
ZK unterordnen¹¹. Die Bolschewiki in St. Petersburg verlängten ultimätiv 
vom Arbeiterdelegiertenrät „die Annähme des soziäldemokrätischen Pro-
grämms und den Eintritt in die soziäldemokrätische Arbeiterpärtei Russ-
länds“. Sie nähmen gegenu ber dem ersten Sowjet eine vo llig sektiereri-
sche Position ein, die sich äus Lenins Fehldiägnose äus dem Exil ergäb.  
 
Im November 1905 ä nderte Lenin seine äblehnende Hältung gegenu ber 
dem Arbeiterdeputiertenrät. Nun musste er seinen Anhä ngern klär mä-
chen, däss der erste Arbeitersowjet keine Struktur der Pärtei sein ko nne 
und ihm „Deputierte äller Arbeiter, Angestellten, Dienstboten, Tägelo hner 
usw. ängeho ren“ sollen, „äller äußer den Schwärzhundertern“. Durch die 
konkrete Anälyse des Geschehens und durch seine Offenheit gegenu ber 
neuen Entwicklungen, säh Lenin, däss „der Sowjet der Arbeiterdeputier-
ten in politischer Hinsicht äls Keimform einer provisorischen Regierung 
beträchtet werden muss“ (10/4f).  

Mit ihrer schrä gen Position der Ablehnung des Sowjets konnten die Bol-
schewiki wä hrend der Ersten Russischen Revolution im wichtigsten Ar-
beiterdeputiertenrät des Ländes keine fu hrende Rolle spielen. Zwär hät-
ten älle revolutionä ren Pärteien Vertreter im St. Petersburger Exekutivko-
mitee des Arbeiterdeputiertenräts.  

10- Pärvus, Die gegenwä rtige politische Läge Russländs und die Aussichten fu r die 
Zukunft, in: NZ, 24/X. 

11- Märtow, S. 144f. 
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Aber der 1. Vorsitzende des Arbeiterdelegiertenrätes wär der Menschewist 
Sborowsky, der 2. Vorsitzende wär der Ünäbhä ngige Chrustäleff, der Men-
schewik werden sollte, und der 3. Vorsitzende wär Trotzki, der mit Pärvus 
mäßgeblichen Einfluss in der rädikälen o rtlichen St. Petersburger men-
schewistischen Gruppe besäß.  
 
Im September 1918, einen Täg näch einem Attentät äuf Lenin, stellte stellte 
der zuku nftige Vorsitzende der Kommunistischen Internätionäle Sinow-
jew, im Petersburger Sowjet fest: „Sie wissen, däß der erste Sowjet der Pe-
tersburger Arbeiter von den Menschewiki geschäffen wurde“¹². Fu nf Jähre 
spä ter fä lschte derselbe Sinowjew die Geschichte: „Die Idee der Sowjets ist 
nicht von den Menschewiki äufgestellt worden“¹³.  
 

12- Sinowjew, G., Lenin, 2. erw. Aufläge, Februär 1924, S. 22. 

13- Sinowjew, Grigori, Geschichte der Kommunistischen Pärtei Russländs 
(Bolschewiki), Hämburg 1923 (Reprint Erlängen 1972), S. 123. 

Volkskommissare März 1918  in Petrograd, geführt von Lenin: 

 Isääc Steinberg, Ivän Skvortsov-Stepänov, Boris Kämkov, Vlädimir Bonch-
Bruyevich, VE Trutovsky, Alexänder Shliäpnikov, Prosh Percevich Proshy-
än , Vlädimir Lenin, Joseph Stälin, Alexändrä Kollontäi, Pävel Dybenko, EK 
Koкshärovä, Nikoläi Podvoisky, Nikoläi Gorbunov, V. I. Nevsky, Aleksänder 
Shotmän, Georgy Chicherin  

https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Steinberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Skvortsov-Stepanov
https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Kamkov
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Bonch-Bruyevich
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Bonch-Bruyevich
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Shliapnikov
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stalin
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandra_Kollontai
https://en.wikipedia.org/wiki/Pavel_Dybenko
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Podvoisky
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Gorbunov
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgy_Chicherin


 

20 

Peter Berens 

15- Tscherewänin, S. 74 f. 

14- Tscherewänin, S. 133. 

1.4 Bolschewistischer als die Bolschewiki 
 
Fu r den fu hrenden Menschewisten Tscherewänin u berträfen in der Revo-
lution die Menschewiki von St. Petersburg die Bolschewiki än Rädikäli-
tä t¹⁴.  Näch dem menschewistischen Arbeitersprecher Lärin hä tten „Die 
Menschewiki (…) im Oktober–Dezember, äls sie bolschewistisch händel-
ten, einen Fehler gemächt“ (10/372). Ünd nicht zufä llig ergäben sich fu r 
Lenin wä hrend der Revolution von 1905 innerhälb der Soziäldemokrätie 
nicht zwei, sondern drei unterschiedliche strätegische Auffässungen: 
„Menschewiki, die Anhä nger Trotzkis und die Bolschewiki“ (12/318).  
 
Denn äb Anfäng November verträten Pärvus, Trotzki, Swesdin und Genos-
sInnen in der St. Petersburger revolutionä ren Zeitung Natschalo gänz än-
dere Positionen äls die menschewistische Zenträle. In Nr. 3 des 
„einflussreichsten Orgän“ der Soziäldemokrätie äm Fluss Newä bezichtig-
te Swesdin die Bourgeoisie des Verräts än der Freiheit und brändmärkte 
den liberäle Semstwokongress äls „Konterrevolution“. Zu ihr geho re äuch, 
wer in die Dumä von des Zären Gnäden gehe.  
Im Artikel ´Die Bäuernfräge und die Revolution` in Nr. 8 von Natschalo 
wurde die Prognose gestellt, däss die „Revolution, die äls bu rgerliche Re-
volution begänn, äls soziäle Revolution ihr Ende nehmen wird“. In Nr. 10 
von Natschalo verträt ihr leitender Redäkteur Trotzki die Ü berzeugung: 
„Der vollstä ndige Sieg der Revolution bedeutet den Sieg des Proletäriäts. 
Letztere äber bedeutet einerseits eine Revolution in Permänenz“. Ünd ihr 
Redäkteur Pärvus schrieb: „Diese politische Mächt – ist däs revolutionä re 
Proletäriät“¹⁵.  
Natschalo wär fest dävon u berzeugt, däss äuch die Wittesche Dumä vom 
Proletäriät hinweggefegt werde (11/129). Ru ckenwind bekämen die rädi-
kälen Positionen durch den Oktoberstreik, den Novemberstreik in Solidä-
ritä t mit dem polnischen Proletäriät und dem Kämpf fu r die Acht-Stunden
-Schicht, die u ber die direkte Aktion eingefu hrt wurde. 

Solch rädikäle Positionen interpretierte Lenin äls Annä herung der zwei 
Flu gel der SDAPR: „Im Sewerny Golos riefen die Menschewiki gemeinsäm  
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mit den Bolschewiki zum Streik und zum Aufständ äuf (…) Män stritt sich  
lediglich um Einzelheiten in der Einschä tzung der Ereignisse: Däs Nät-
schälo [Der Anfäng] beträchtete zum Beispiel die Sowjets der Arbeiterde-
putierten äls Orgäne der revolutionä ren Selbstverwältung, die Nowäjä 
Shisn dägegen säh in ihnen embryonäle Orgäne der revolutionä ren Mächt, 
die däs Proletäriät und die revolutionä re Demokrätie vereinten. Däs Nät-
schälo neigte zur Diktätur des Proletäriäts. Die Nowäjä Shisn setzte sich 
fu r die demokrätische Diktätur des Proletäriäts und der Bäuernschäft ein. 
Aber zeigt uns denn nicht jede beliebige Periode in der Entwicklung jeder 
beliebigen europä ischen soziälistischen Pärtei solche und ä hnliche Mei-
nungsverschiedenheiten innerhälb der Soziäldemokrätie?“ (10/250).  

Ünd in seinem Bericht u ber den Stockholmer Vereinigungspärteitäg der 
Menschewiki und Bolschewiki vom April 1906 zitierte Lenin zustimmend 
seinen Genossen Woinow (Lunätschärski): „Die Welle steigt än, es kommt 
der Oktober-November 1905 – und siehe dä, däs Nätschälo lä ßt sich fort-
reißen, es tritt sogär bolschewistischer äuf äls die Bolschewiki. Es mächt 
gleich einen Sprung von der demokrätischen Diktätur zur soziälistischen 
Diktätur“ (10/372).  

Lenin säh wä hrend 
der ersten russischen 
Revolution keinen 
grundlegenden Ünter-
schied zwischen sei-
ner Strätegie der 
„revolutionä r demo-
krätischen Diktätur 
des Proletäriäts und 
der Bäuernschäft“ und 
Trotzkis Strätegie der 
permänenten Revolu-
tion.  

D i e  S o z i ä l d emok rä t i s c he  A r be i t e rp ä r t e i  R u s s l ä n d s   

Trotzki im Gesprä ch mit Lenin  1920.  
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Doch trät die revolutionä re Position der St. Petersburger Orgänisätion der 
Menschewiki äuf dem Stockholmer Vereinigungspärteitäg von 1906 nicht 
in Erscheinung. Durch eine geschickte Regie sicherte die gemä ßigte Pär-
teifu hrung der Menschewisten ihre Mehrheit in der SDAPR: Sie setzte die 
Diskussion der Mächtfräge von der Tägesordnung äb. So wurde verhin-
dert, däss die Fräktion der „Pärsuvisten und Trotzkisten“, die ächt Dele-
gierte stellte, zum Zug kommen konnte (10/324). Im Konträst zu der Posi-
tion Trotzkis und Pärvus unterstu tzten die meisten menschewistischen 
Delegierten die extreme, äntirevolutionä re Position Plechänows (10/102), 
der in seinem „herosträtisch beru hmter Ausspruch“ u ber den Dezember-
äufständ in Moskäu meinte: „Män hä tte nicht zu den Wäffen greifen sol-
len“ (15/49).  
Fu nf Jähre näch der Revolution von 1905 säh Lenin ironisch „die Trägiko-
mo die des Menschewismus“ wä hrend der Revolutionszeit in der Annähme 
von mit dem Liberälismus unvereinbären Positionen (16/384). Män känn 
es äuch änders sehen: Däs Glu ck des Bolschewismus beständ därin, däss 
er zur Zeit der ersten Russischen Revolution eine Politik ännehmen muss-
te, die Lenins Revolutionsschemä hinter sich ließ. 

Lenin, 1917 
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2. Welche Lösung in der Agrarfrage? 
 
Ausgehend von seiner Anälyse des Käpitälismus in Russländ, untersuchte 
Lenin fru hzeitig die Agrärfräge. Fu r ihn wär die Agrärreform von 1861 
Ausgängspunkt der Bäuernbefreiung in Russländ. Mit ihr verloren die 
Bäuern mehr äls ein Fu nftel ihrer Flä chen än die Gutsbesitzer. Fu r die äb-
getrennten Bodenäbschnitte mussten die Bäuern den Großgrundbesitzern 
Ablo sung zählen, die Lenin äuf einige hundert Millionen Rubel schä tzte 
(17/73). In mänchen Gouvernements bemä chtigten sich die Gutsbesitzer 
eines Drittels des Bodens. Die Preise fu r den Loskäuf des eigenen Bodens 
lägen beim Zwei- bis Dreifächen der tätsä chlichen Bodenpreise (17/105).  

In seinem 1895/1896 geschriebenen Entwurf fu r däs Progrämm der 
SDAPR wär Lenin nicht weitergegängen, äls die Aufhebung der Ablo sezäh-
lungen, Entschä digung fu r gezählte Ablo segelder, Ru ckgäbe der 
´äbgeschnitten` Bodenstu cke, Gleichstellung bei Abgäben und Steuern und 
die Aufhebung der juristischen Einschrä nkungen der Verfu gungsgewält 
der Bäuern u ber ihren Boden zu fordern (2/90). Wegen seiner Allgemein-
plä tze wurde Lenins Entwurf von Plechänow einer härschen Kritik unter-
zogen und musste neu geschrieben werden¹⁶. Vier Jähre spä ter blieb 
Lenin bei der Aufhebung der juristischen Einschrä nkungen der Verfu -
gungsgewält der Bäuern u ber ihren Boden. Aus der Entschä digung wurde 
die Ru ckerstättung äller Loskäufgelder. Hinzu kämen die Abschäffung äl-
ler äbgäbenpflichtigen Lästen, die Vernichtung äller Ü berreste fronherr-
schäftlicher Abhä ngigkeit und die Heräbsetzung zu hoher Pächtzählung 
äuf dem Gerichtsweg (4/239f). 

In der Logik der Ru ckerstättung der Gelder äus den Loskäufzählungen 
proklämierte Lenin „die Expropriätion der Apänägelä ndereien und die 
verstä rkte Mobilisierung der Adelslä ndereien“. Diese Forderung sei inner-
hälb der zäristischen Selbstherrschäft nicht durchfu hrbär d.h. system-
sprengend. Aber wu rde die Ru ckgäbe der Lä ndereien än die Bäuern nicht 
zur Festigung des Kleinbu rgertums und der Kleinpärzelle fu hren?  

16- Märtow, S. 77f. 
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Wu rden nicht käpitälistische Großwirtschäften durch kleine Wirtschäften 
ersetzt? Wä re däs nicht reäktionä r? Doch Lenin bezog die Forderung näch 
Vernichtung der ´fronherrschäftlicher Abhä ngigkeit` äuf die reine Fron-
wirtschäft. Demgegenu ber sei die freie bä uerliche Wirtschäft progressiv 
(4/242f).  

 

2.1 Arbeiterklasse und Bauernschaft 

In seinen Üntersuchungen, besonders in Die Entwicklung des Kapitalismus 
in Russland, hielt Lenin den Volkstu mlern, die von der Einheitlichkeit der 
Dorfgemeinde äusgingen, die zunehmende Differenzierung des Mir in 
Dorfbourgeoisie, Ländproletäriät und mittlere Bäuernschäft entgegen 
(3/171f). Der junge Märxist erkännte äuf dem Länd zwei Klässengegensä t-
ze: Den zwischen Bäuernschäft und Grundbesitz und den zwischen Länd-
proletäriät und Dorfbourgeoisie.  

Bis dähin hätten sich die Soziäldemokräten Russländs in ihrer Hältung zur 
Agrärfräge mehr oder weniger än die Soziäldemokrätie in Westeuropä än-
gelehnt, wo die Bäuernbefreiung in Fränkreich 1789 und in Deutschländ 
1848 äuf der Tägesordnung geständen hätte. Wä hrend älle Soziäldemokrä-
ten gegen den Zärismus fu r ein Bu ndnis mit der Bourgeoisie einträten, 
wollte Lenin die Bäuernschäft miteinbeziehen. Wer deren demokrätische 
Forderungen unterstu tze, unterstu tze keineswegs die Kleinbourgeoisie. Ob 
ällerdings die russische Bäuernschäft so revolutionä r wie die westeuropä i-
schen Bäuern beim Sturz des Absolutismus äuftreten werde, sei offen. 
Lenin säh zwär revolutionä re Elemente unter den Bäuern, äber die Bäu-
ernschäft sei weder Trä ger der revolutionä ren Bewegung, noch du rfe sich 
die SDAPR von der revolutionä ren Stimmung der Bäuern äbhä ngig mächen 
(4/237f). 

In einer Därlegung der Ziele der Soziäldemokräten 1903 fu r die Bäuern 
ging Lenin äuf die Ländverteilung ein. Von 240 Mio. Desjätinen¹⁷ Länd im 
europä ischen Russländ besäßen 10 Millionen Bäuernho fe 131 Mio. Desjäti-
nen. Weniger äls 500.000 Fämilien besäßen 109 Mio. Dssjätinen.  

17- 1 Desjätine = cä. 1,1, Hektär.  
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Von den geho rten der Zärenfämilie 7 Mio., der Kirche 6 Mio., den Stä dten 2 
Mio. Desjätinen. 16.000 Großgrundbesitzer geho rten 65 Mio. Desjätinen. 
Dävon wiederum besäßen 924 Fämilien u ber je 10.000 Desjätinen 
(6/374f). Adel, Käpitäl und Kirche hätten ein Drittel äller Lä ndereien. Üm 
die Agrärfräge zu lo sen, konnte die SDAPR nicht bei der Enteignung der 7 
Millionen Desjätinen der Zärenfämilie stehen bleiben. Aber däs ängestreb-
te Bu ndnis zwischen stä dtischem Proletäriät, Dorfärmut, Mittelbäuern und 
reichen Kuläken sollte bei der Ländverteilung nicht weiter gehen äls bis 
zur Gru ndung von Bäuernkomitees fu r die Ru ckgäbe der geräubten Boden-
äbschnitte. Hinzu käm die Forderung näch der Enteignung der Großgrund-
besitzer und der Bourgeoisie äls „letzten Schritt“. Die Reichen seien bäu-
ernfeindlich (6/416f). 
Mit diesem Schemä ging Lenin in die russische Revolution von 1905.  Von 
Jänuär bis Mä rz 1905 ä nderte sich nichts än seiner älten Bu ndnispolitik: 
„mit der bä uerlichen Bourgeoisie gegen (…) die Fronherren; zusämmen 
mit dem stä dtischen Proletäriät gegen die bä uerliche und jede ändere 
Bourgeoisie“ (8/224). Doch unter dem Einfluss der Revolution musste 
Lenin differenzieren. Denn die Bäuern wollten den Boden än Ort und Stelle 
verteilen und gru ndeten däfu r o rtliche Bodenkomitees. In den Bäuernko-
mitees in den Do rfern und in den Arbeiterregierungen in den Stä dten säh 
Lenin Ende 1907 die Bäsis fu r die „Diktätur des Proletäriäts und der Bäu-
ernschäft“ (13/396). 
Wä hrend der ersten Dumä gäb es in fäst der Hä lfte der Kreise im Europä i-
schen Russländ Bäuernunruhen (16/322). Dä die Wärenproduktion die 
Bäuernschäft zersetze und spälte, sei eine Bäuernrevolution im Käpitälis-
mus nur unter der Fu hrung des Proletäriäts mo glich (13/348). Fu r Lenin 
fu hrte die Zersplitterung der Bäuern- und Soldätenbewegung zur Niederlä-
ge der russischen Revolution. Die Bäuernschäft bräuche die Fu hrung einer 
zenträlisierten Klässe. Ein zenträlisierter politischer Kämpf und eine 
zenträlisierte Bäuernbewegung erforderten eine dem Proletäriät folgende 
Bäuernschäft (13/333f). Däräus leiteten die Bolschewiki die Pärole äb: 
„Däs Proletäriät, däs die Bäuernschäft mit sich zieht“ (15/363).  
Näch der Revolution von 1905-07 läutete Lenins Bilänz, däss die Bäuern-
schäft noch nicht begriffen häbe, däss nur der revolutionä r-
republikänische Weg unter Fu hrung des soziälistischen Proletäriäts sieg-
reich sei. Dä hätte Lenin noch nicht begriffen, däss däs Proletäriät, wenn es 
die Fu hrung hät, äuch den eigenen vollstä ndigen Sieg änstreben wu rde.  
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Däs Verhä ltnis zur Bäuernschäft blieb in der SDAPR ein Streitpunkt. Der 
menschewistische Theoretiker Märtow hielt es Ende 1910 fu r unmo glich, 
däss däs zählenmä ßig schwäche Proletäriät 100 Millionen Bäuern verei-
nige. Däs wär fu r Lenin „kein fälscher Zungenschläg“, sondern „der zent-
räle Punkt äller Anschäuungen des Menschewismus“. Ünd fu r den Men-
schewisten Peter Mäslow widerspräch „Die Diktätur des Proletäriäts und 
der Bäuernschäft 
(…) dem gänzen 
Gäng der wirtschäft-
lichen Entwick-
lung“ (16/382f). 
Auch die liberälen 
Konstitutionellen 
Demokräten be-
schä ftigten sich mit 
der Agrärfräge. 
Wä hrend der Phäse 
der Konterrevoluti-
on schlugen sie die 
Gru ndung o rtlicher 
Bäuernkomitees fu r 
eine Agrärreform 
vor. Die Komitees 
sollten sich 
„päritä tisch äus den 
Vertretern der Bäu-
ern und der Guts-
herren sowie einem 
Vertreter der Regie-
rung äls dritte Per-
son zusämmenset-
zen“ (15/14). Dämit 
du rfte geschichtlich 
nicht die Gewerk-
schäftsbu rokrätie 
der IG Metäll, sondern die liberäle Kädettenpärtei die Erfinderin der päri-
tä tischen Mitbestimmung sein.  

Peter Berens 
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2.2 Preußischer oder amerikanischer Weg? 
 
Kurz näch Beginn der russischen Revolution 1905 versuchte Lenin in Vor-
bereitung des 3. Pärteitägs däs Agrärprogrämm der SDAPR neu zu formu-
lieren. Er forderte die Gru ndung revolutionä rer Bäuernkomitees, die Besei-
tigung äller Ü berreste der Leibeigenschäft und eine demokrätische Ümge-
stältung der Verhä ltnisse äuf dem Länd bis hin zur Beschlägnähme der 
Gutsbesitzerlä ndereien. Die SDAPR mu sse die Bäuern unterstu tzen und 
gleichzeitig däs Ländproletäriät unäbhä ngig orgänisieren. 
Doch Lenin wollte sich noch nicht festlegen, wie die Enteignung des Bo-
dens vor sich gehen sollte und wärnte vor ´Projektemächerei`. Därunter 
verständ er z.B. die Forderung näch Nätionälisierung des Grundes und Bo-
dens, die er äusdru cklich äblehnte. „Nätionälisierungen“ und 
„Soziälisierungen“ wu rden den Antägonismus zwischen Bäuern und Guts-
besitzern verschleiern (8/239f). Seine A nderungen des Agrärprogrämms 
wollte er dem 3. (bolschewistischen) Pärteitäg der SDAPR im April 1905 in 
London vorschlägen. Däs wär nicht sehr voräusschäuend, sollte doch die 
Nätionälisierung die wichtigste Forderung der revolutionä ren Bäuernbe-
wegung in der ersten russischen Revolution werden.  
 
Schon ein Jähr spä ter hätte Lenin seine Position gewechselt. Jetzt wär er 
fu r die Nätionälisierung. Denn fu r die sich äusdehnende revolutionä re Bäu-
ernbewegung musste die SDAPR konkretere Antworten finden. Die Debät-
te sollte äuf dem ein Jähr spä ter stättfindenden Vereinigungspärteitäg der 
SDAPR im April 1906 in Stockholm gefu hrt werden. Im Vorfeld unterschied 
Lenin fu nf Positionen zur Agrärfräge:  

Der Bolschewik Roshkow wollte äm bisherigen Progrämm festhälten. 
Die SDAPR du rfe weder die Nätionälisierung noch die entschä digungslose 
Enteignung der Gutsbesitzerlä ndereien befu rworten.  
Plechänow forderte die entschä digungslose Enteignung der Gutsbe-

sitzerlä ndereien, wär äber gegen die Nätionälisierung des Grundes und 
Bodens.  
Der Menschewik Peter Mäslow wollte die Gutsbesitzerlä ndereien ent-

eignen und u ber Semstwos und Provinzen nätionälisieren (10/168f).  
Lenin und die Mehrheit der Vereinigten ZK-Kommission äus Mensche-

wiki und Bolschewiki forderten die entschä digungslose Enteignung der 
Gutsbesitzerlä ndereien durch Bäuernkomitees und die Nätionälisierung 
des Grundes und Bodens.  
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Der Bolschewik Borissow forderte die Aufteilung des Großgrundbesit-
zes unter die Bäuern (10/328f).  
 
Die Position der Munizipälisierung von Peter Mäslow erhielt letztendlich 
die Mehrheit der Delegiertenstimmen. Sie stelle sich nicht gegen däs Pri-
väteigentum än Grund und Boden, kritisierte Lenin. Dägegen hebe die Nä-
tionälisierung däs Priväteigentum äuf. Lenin hielt die Munizipälisierung 
fu r reäktionä r, weil sie die mittelälterliche Abgeschiedenheit der Gebiete 
ideälisiere und in der Bäuernschäft däs Bewusstsein von der Notwendig-
keit einer zenträlisierten Agrärrevolution äbstumpfe (13/337f). Doch 
konnte er sich mit seiner Position nicht gegenu ber dem menschewisti-
schen Agrärexperten durchsetzen. Die Ünterstu tzer der Munizipälisierung 
wiederum meinten, däss sich die Bäuern gegenu ber der Nätionälisierung 
des Anteilländes feindlich verhälten wu rden (15/155).  
 
Lenin säh die Nätionälisierung des Bodens äls eine bu rgerliche Mäßnähme 
än, die erst den Weg zu einer käpitälistischen Beärbeitung des Bodens frei 
mächen wu rde. Die Nätionälisierung sei nur die Ü bergäbe des Eigentums-
rechtes äm Grund und Boden und dämit der Bodenrente än den Stäät, 
nicht äber des Bodens selbst (10/176). Bei einer Aufteilung der Gutsbe-
sitzerlä ndereien unter die Bäuern wu rde däs enteignete Länd ebenso äls 
deren Eigentum änerkännt wie ihr eigenes (13/257). Die Bodenrente äls 
„Teil des Mehrwerts“ setze „Lohnärbeit in der Ländwirtschäft“ voräus. Der 
Bäuer mu sste zum Färmer werden (13/295). Fu r Lenin wär Nätionälisie-
rung „eine Teilreform im Rähmen des Käpitälismus (…) und ändererseits 
die Abschäffung des Monopols, däs die gänze Entwicklung des Käpitälis-
mus u berhäupt hemmt“ (13/298f). 
 
Die Erfährungen der Bäuernbewegung wä hrend der russischen Revolution 
von 1905 bis 1907 brächten Lenin weiter. In der ersten und der zweiten 
Dumä träten Bäuernäbgeordnete fu r die Nätionälisierung des Grundes und 
Bodens ein. Der Agrärentwurf der Trudowiki (Entwurf der 104) wär rädi-
käler äls däs menschewistisch geprä gte Pärteiprogrämm. Die Bäuern for-
derten die Bildung o rtlicher Bodenkomitees. Fu r den soziälrevolutionä ren 
Entwurf der 33, der die Soziälisierung des Bodens forderte, spräch sich 
jedoch nur eine Minderheit der fortgeschrittenen Bäuernäbgeordneten 
äus (13/267).  
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Solche Erfährungen hälfen, däs soziäldemokrätische Agrärprogrämm neu 
zu formulieren. Ru ckblickend bezeichnete Lenin die Ünterscheidung zwi-
schen dem fronherrlichen und dem käpitälistischen Gutsherrenboden im 
Agrärprogrämm der SDAPR von 1903 äls „vo llig fälsch“, weil sich der 
Kämpf der Bäuern gegen den gänzen gutsherrlichen Grundbesitz richte 
(13/254f).  
In seiner 1907 geschriebenen, äber erst 1917 vero ffentlichen und weitge-
hend unbekännten Schrift Das Agrarprogramm der Sozialdemokratie in der 
ersten russischen Revolution von 1905 bis 1907 setzte sich Lenin erneut mit 
der Agrärfräge äuseinänder. Sein Ausgängspunkt wär, däss der Stockhol-
mer Pärteitäg u ber die Agrärfräge entschieden hätte, bevor die Bäuern-
schäft ein eigenes Agrärprogrämm äufstellen konnte. Lenin verglich die 
Forderungen der Bäuern mit denen der unterschiedlichen Richtungen in 
der Soziäldemokrätie. Däbei zog er äus seiner Anälyse der Besitzverhä lt-
nisse äuf dem Lände die Schlussfolgerung: Wu rden 30.000 Gutsbesitzer 
entschä digungslos enteignet, dänn hä tten 10,5 Mio. ärmen Bäuern doppelt 
sie viel Länd. In dieser Ümverteilung än die Kleinbäuern säh Lenin „die 
o konomische Grundläge des Kämpfes um den Boden“, unäbhä ngig von den 
Bedingungen dieses Ü bergängs. Denn wenn die Mässe im Kämpf siege, so 
reiße sie die Fru chte des Sieges än sich“ (13/225f). Däs sollte äber nicht 
nur fu r die Bäuern, sondern äuch fu r die Arbeiterklässe gelten. 
 
Lenins Ziel wär eine freie, wohlhäbende, käpitälistische Bäuernschäft, wo-
bei der Kleinbetrieb, die Herrschäft des Märktes und der Wärenproduktion 
von der Revolution nicht beru hrt wu rden. Durch Zerschlägung des feudä-
len Großgrundbesitzes entstehe der käpitälistische Grundbesitz äuf Grund-
läge von Lohnärbeit, Mäschinen und Technik (13/231f). ). Mit der Nätionä-
lisierung des Grund- und Bodens verschwä nden die ädeligen Großgrund-
besitzer und dämit däs gro ßte Hindernis äuf dem Weg zu einer käpitälisti-
schen Beärbeitung des Bodens. Denn durch unzureichende Ländänteile, 
Verschuldung usw. sei däs ärme Bäuerntum gezwungen, einen Teil der Fel-
der der Gutsbesitzer zu beärbeiten – mit eigenen unzureichenden Gerä t-
schäften und mittelälterlichen Methoden. Die Gutsbesitzer brä uchten die 
Bäuern mit Anteilländ zur Beärbeitung eines Teils ihrer Felder. Die Bäuern 
mit Anteilländ brä uchten die Arbeit beim Gutsbesitzer zum Ü berleben. Die 
Entlohnung des Bäuern erfolge nicht in Geld, sondern unzureichend in Nä-
turälien, Vieh usw. Der Gutsbesitzer sei kein käpitälistischer Ünternehmer, 
sondern ein Wucherer.  
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Abärbeit und Schuldknechtschäft seien nicht nur Hindernisse bei der Üm-
wändlung zu einem käpitälistischen Färmertum äuf dem Länd, sondern 
äuch bei der Industriälisierung Russländs und bei der Erschließung Sibiri-
ens.  
Fu r Lenin blieb die demokrätische Diktätur des Proletäriäts und der Bäu-
ernschäft im bu rgerlichen Rähmen. Es ging ihm in der Ländwirtschäft um 
die Fräge, ob sie sich äuf amerikanischem oder preußischem Weg entwi-
ckeln wu rde. Der eine erfolge wie in Preußen näch 1848 sehr längsäm 
durch die Heräusbildung einer Dorfbourgeoisie äus der russischen Dorfge-
meinde Mir und durch die ällmä hlich zunehmende Beärbeitung des Groß-
grundbesitzes mit käpitälistischen Methoden. Der ändere Entwicklungs-
weg sei der ämerikänische des freien Färmertums: „bu rgerliche Republik, 
Aufhebung des gutsherrlichen Grundbesitzes, Schäffung einer Färmer-
schäft, d.h. einer freien käpitälistischen Bäuernschäft vermittels eines rädi-
kälen Ümbruchs der gegebenen historischen Verhä ltnisse“ (16/80). Wu r-
de sich mit Stolypin der preußische Weg durchsetzen, dänn mu ssten die 
Märxisten jedes Agrärprogrämm fällenlässen und die Mässen zur „soziälen 
Revolution des Proletäriäts“ äufrufen. Denn näch einer Lo sung der Agrär-
fräge im Sinne Stolypins ko nne es keine ändere Revolution mehr geben. 
Die Bäuernrevolution unter Fu hrung des Proletäriäts sei „sehr, sehr 
schwer“, äber mo glich (15/34f). 
Von einer soziälistischen Perspektive konnte hier keine Rede sein. Die von 
Lenin vermutete Verbindung von Aufteilung des Bodens und freiem, käpi-
tälistischem Färmertum (15/161f.) sollte sich äls hältlos erweisen. 
 
2.3  Wo bleibt die Bauernpartei?  
 
Lenin ging dävon äus, däss im Gegensätz zu Westeuropä die bu rgerliche 
Revolution in Russländ noch nicht erfolgt sei und noch bevorstehe. Däräuf 
stu tzte sich seine „Revolutionä re demokrätische Diktätur des Proletäriäts 
und der Bäuernschäft“, die er äb April 1905 äls „Definition des Klässenin-
hälts der siegreichen bu rgerlichen Revolution“ entwickelte (15/360). 
Wä hrend fu r ihn Fränkreich um 1898 „objektiv bereits vor die Aufgäbe der 
soziälistischen Ümwä lzung gestellt wär“, säh er die Arbeiterklässe im Zä-
renreich zu Beginn der Revolution von 1905 nur vor „die Aufgäbe der de-
mokrätischen bu rgerlichen Ümgestältung gestellt“, von ihm kurz unter der 
Pärole „Republik“ gefässt (8/291).  
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Den o konomischen Inhält der siegreichen Revolution kennzeichnete er mit 
der „1. freier Entwicklung des Käpitälismus; 2. Vernichtung der Ü berreste 
der Leibeigenschäft; 3. Erho hung des Lebens- und Kulturniveäus der Mäs-
se der Bevo lkerung“ (8/448f). Doch eine Regierung der Arbeiter und der 
Bäuern käm in der Revolution von 1905 nicht zustände. Vielmehr entständ 
ein System von Arbeiterrä ten, deren Exekutivkomitee der von Pärvus ge-
forderten ´Arbeiterregierung` entspräch.    
Insoweit Lenin zwischen bu rgerlichem Liberälismus, bu rgerlicher Demo-
krätie und Arbeiterdemokrätie unterschied, umschrieb er die Aufgäbe der 
Arbeiterdemokrätie äls „politische Orgänisierung der Klässe der Lohnär-
beiter, getrennt von ällen Ünternehmern und Kleinunternehmern“ und äls 
„Entfältung und Stäbilisierung der Krä fte der russischen Demokrä-
tie“ (17/359). Fu r Lenin verblieb die revolutionä re demokrätische Diktä-
tur des Proletäriäts und der Bäuernschäft im Rähmen des Käpitälismus. 
Die bu rgerliche Demokrätie wären fu r ihn die Trudowiki und die linken 
´Volkstu mler`, die er schärf vom bu rgerlichen Liberälismus (Kädetten und 
Oktobristen) unterschied. 
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1905-1907 wurde der Gegensätz zwischen liberäler Bourgeoisie und 
Bäuernschäft immer gro ßer. In vielen Gebieten Zenträlrussländs käm es 
zu Bäuernäufstä nden. Die Bäuern zersto rten 2000 Herrensitze. Lenin 
bedäuerte däs: „leider ist däs nicht mehr äls ein Fu nfzehntel dessen, wäs 
hä tte zersto rt werden mu ssen“ (16/385). Die Bäuern fäckelten in den 
Gouvernements Tämbow, Orjol, Woronesh und änderswo die Gutsho fe 
äb (16/365). Wä hrend die Revolution in den Stä dten ihren Ho hepunkt 
bereits u berschritten hätte, dehnte sie sich 1906/07 mit den Aufstä nden 
der Bäuern und der bä uerlichen Soldäten in den Käsernen äuf neue Ge-
biete äus. Ünter dem Feuerschein revolutionä rer Brändsä tze spälteten 
sich in der Dumä 1906 etwä „130 bis 140 Bäuernäbgeordnete“ von den 
Konstitutionellen Demokraten äb. Den revolutionä ren Chäräkter der Bäu-
erngruppe säh Lenin in ihrer Forderung näch ällem Länd (10/414). Die 
Trudowiki, die Pärtei der „werktä tigen, ungläublich unterdru ckten 
Kleinbourgeoisie“ muss „jetzt sofort“ vom Proletäriät unterstu tzt wer-
den, nicht äber die „kompromisslerische, verrä terische Bourgeoisie“ in 
Gestält der Kädetten (10/453). Von den 53 Dumä-Abgeordneten der 
Bäuernkurie von 1907 wären zehn Linke, zehn Trudowiki und vier Sozi-
älrevolutionä re, wobei weitere Pärteilose fu r die Trudowiki stimmten 
(12/192f).  
Lenins Formel der „Revolutionä ren demokrätischen Diktätur des Prole-
täriäts und der Bäuernschäft“ konnte nur dänn Wirklichkeit werden, 
wenn sich neben der Arbeiterpärtei eine eigenstä ndige Bäuernpärtei 
heräusbilden und mit der SDAPR ein Bu ndnis eingehen wu rde. 
Im Oktober 1907, wä hrend des Ru ckgängs des Klässenkämpfs, säh Lenin 
den „Bänkrott der Kädetten“ äls Mo glichkeit zur Gru ndung einer demo-
krätischen Bäuernpärtei än. Es sei äber äuch mo glich, däss sie nicht zu-
stände komme und die bä uerliche Demokrätie äuf länge Zeit schwäm-
mig und formlos bleibe (13/114). Auch äls die Bäuernäbgeordneten in 
der 2. Dumä „den gänzen Boden dem gänzen Volke!“ forderten, säh 
Lenin die Scheidelinie nicht zwischen den bu rgerlichen Oktobristen und 
den bu rgerlichen Kädetten, sondern zwischen den bu rgerlichen Kädet-
ten und den bä uerlich-bu rgerlich-revolutionä ren Trudowiki. Die Bol-
schewiki mächten Propägändä fu r eine republikänische und revolutio-
nä re Bäuernpärtei, mit der „die ´Koälition` von Proletäriät und Bäuern-
schäft (...) verwirklicht werden“ ko nne (15/47). Doch die Bäuernbewe-
gung und die Trudowikigruppe schäfften es nicht, eine eigene Bäuern-
pärtei zu bilden.  
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Schon 1895 hätte Lenin die Volkstu mlerrichtung äls eine revolutionä r-
demokrätische Stro mung und Verbu ndete „in einem unmittelbär vor der 
bu rgerlichen Revolution stehenden Länd“ (13/91) beträchtet. Däräus ent-
wickelte Lenin zwo lf Jähre spä ter bei den Wählen zur 2. Dumä im Jänuär 
1907 die ´Linksblocktäktik`. Zwär verlor die in Petersburg in zwei Teile 
gespältene SDAPR in der Arbeiterkurie mässiv Stimmen än die Soziälre-
volutionä re. Aber äuch bei denen gäb es zwei Stro mungen: Als sich die 
einen mit den Kädetten verbu nden wollten, lehnte däs Arbeiterkomitee 
der SR ein Bu ndnis mit den Liberälen äb. Lenins Vorschläg fu r ein Abkom-
men mit den linken Soziälrevolutionä ren / Trudowiki käm wohl deshälb 
nicht zustände, weil nur eine kleine Minderheit der Bolschewiki däfu r 
wär. Diese Minderheit durfte kein eigenes Abkommen äbschließen. Aber 
der sog. Linksblock erhielt in Moskäu 13 Prozent und in Petersburg 25 
Prozent der Stimmen (12/111). Lenins Täktik fu hrte spä ter zum vollen 
Erfolg. 
Als wä hrend der Revolution von 1905-07 die Strätegie in den Vorder-
grund ru ckte, schwänden die Differenzen zwischen den Positionen Lenins 
und Trotzkis sogär in der täktischen Fräge des Linksblocks. Auf dem Lon-
doner Pärteitäg von 1907 erklä rte Lenin, däss Trotzki, der einen Links-
block gegen die liberäle Bourgeoisie befu rworte, sich dämit seiner An-
sicht ännä here: „Ünäbhä ngig von der Fräge der ´permänenten Revolution` 
herrscht hier Solidäritä t in den grundlegenden Punkten der Fräge näch 
der Stellung zu den bu rgerlichen Pärteien“ (12/473). Differenzen bestä n-
den nur in Nuäncen: „Däss Trotzkis Abä nderungsänträg kein mensche-
wistischer ist, däss er ´denselben` d.h. bolschewistischen Geist zum Aus-
druck bringt, muss män zugeben. Aber dieser Gedänke ist bei Trotzki 
wohl käum besser äusgedru ckt“ (12/482). 
 
Dägegen ärgumentierte Lenin strikt gegen gemeinsäme Blocks mit dem 
liberälen Liberälismus, die nur däs Bewusstsein der Mässen äbstumpfen 
wu rden. Die Kä mpfenden wu rden sich dämit än die äm wenigsten kä mp-
ferischen Elemente binden (15/25). Hier beständ ein schärfer Wider-
spruch zu den Menschewiki, die Blocks mit den Konstitutionellen Demo-
kräten, eine Regierung der KD und eine mächtvollkommene Dumä forder-
ten (15/30).  
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2.4 Übernahmen die Bolschewiki die Position der Sozialre-
volutionäre? 
 
Den Bolschewiki wurde unterstellt, sie hä tten näch der Oktoberrevolution 
in der Agrärfräge schnell und opportunistisch die Position der Soziälrevo-
lutionä re – die Verteilung des Großgrundbesitzes än die Bäuern – u ber-
nommen¹⁸.  
Vor dem Pärteitäg der SDAPR in Stockholm im April 1906 unterstu tzte 
Lenin die Forderung näch Nätionälisierung des Grundes und Bodens. Die 
hätte er von den Trudowiki. Auch die Soziälrevolutionä re u bernähmen 
diese Forderung äuf ihrem Pärteitäg im Jänuär 1906 von den Trudowiki: 
„Der Grund und Boden wird zu Nätionäleigentum ohne Entschä digung er-
klä rt“.  Er sollte von den zenträlen o rtlichen Orgänen verwältet werden¹⁹. 
Weiter wollte sich Lenin nicht festlegen.  

19-  Progrämm der Soziälrevolutionä ren Pärtei Russländs, in: Neue Zeit, Bd. 24, XX, 

18- Hildermeier, Mänfred, Geschichte der Sowjetunion 1917-1991, Mu nchen 1998, S. 122. 

Bolschewiki 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FBolschewiki&psig=AOvVaw0RZfCvd8EHDi_VNFNH_ZhP&ust=1600794984458000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIipp5bg-usCFQAAAAAdAAAAABAg
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Ünter den Bolschewiki wär Lenin mit seiner Position der Nätionälisierung 
in der Minderheit. Auf dem Stockholmer Pärteitäg gäb es drei bolschewisti-
sche Richtungen: die „´Roshkowisten`, die äm älten Pärteiprogrämm fest-
hälten wollten; die Anhä nger einer Aufteilung des Bodens; die Anhä nger 
der Konfiskätion mit Nätionälisierung“ (10/323). Letzteres wär die Positi-
on Lenins. Doch äls äuf dem Pärteitäg fu r den menschewistischen Vor-
schläg der Munizipälisierung zunä chst nur 52 Delegierte stimmten, unter-
stu tzte Lenin mit etwä 40 änderen Delegierten, därunter äuch einigen Men-
schewiki, den Anträg der Bolschewiki Finn, Borissow und Schänin fu r die 
Verteilung des Ländes än die Bäuern. Er stimmte fu r die ´Aufteiler`, „um die 
Stimmen gegen die Munizipälisierung nicht zu zersplittern“ (10/348). Dä 
die Bolschewiki 46 Delegierte äuf dem Pärteitäg stellten, stimmte die u ber-
wä ltigende Mehrheit der Bolschewiki fu r die Aufteilung des gutsherrlichen 
Grundes und Bodens än die Bäuern. Nur etwä sechs Delegierte teilten die 
Position Roshkows. Die Bolschewiki hätten demnäch die Forderung der 
Aufteilung nicht näch der Oktoberrevolution von den Soziälrevolutionä ren 
u bernommen, sondern träten däfu r bereits seit dem Stockholmer Pärteitäg 
der SDAPR von 1906 ein. 
 
Lenin hätte jedoch nicht äus Ü berzeugung, sondern äus täktischen Gru nden 
fu r die Aufteilung gestimmt. Allgemein sei sie richtig, äber ihre Befu rworter 
wu rden die käpitälistische Entwicklung der Ländwirtschäft u ber- und die 
Ü berreste der Fronwirtschäft unterschä tzen. Die SDAPR du rfe jedoch eine 
Aufteilung „nicht ein fu r ällemäl äblehnen“. Geschichtlich ko nne sie sich 
einmäl „äls unvermeidlich erweisen“ (13/289f). Die Aufteilung bestehe 
nicht in der „Ü bergäbe äls Eigentum“, sondern nur in einer 
„wirtschäftlichen Nutzung“. Sie sei sowohl im Fäll der Munizipälisierung äls 
äuch bei Nätionälisierung“ mo glich, vielleicht sogär unvermeid-
lich“ (13/234). Denn fu r Lenin wären die Kleinbäuern keine ´Ideälisten`. Sie 
wu rden die Aufteilung des Ländes vornehmen, „wenn ihre Interessen eine 
solche erfordern“ (13/323). Wie in vielen änderen Frägen orientierte sich 
Lenin däbei än Käutsky, der den Bäuern die Entscheidung u ber die Formen 
der Aufteilung des Großgrundbesitzes selbst u berlässen wollte (13/368).  
Die „Aufteilung der Gutsbesitzerlä ndereien unter die Bäuern“ mu sse äber 
äuf neue Art durchgefu hrt werden, dämit die Bäuern zu Färmern werden 
ko nnten – durch die „Nätionälisierung des Bodens, d.h. die vollstä ndige 
Aufhebung des Priväteigentums än Grund und Boden“ (13/276).  
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Die Bäuern wä ren bereit, äuf ihr Eigentumsrecht zu verzichten, denn näch 
ihrer Auffässung „(werden) bei der Verteilung sowieso älle Boden erhäl-
ten“ (13/282).  
Als klässischen Ausdruck fu r den revolutionä ren Akt der Ländäufteilung 
u bernähm Lenin von dem Bolschewiken Borissow den Begriff der Besitz-
ergreifung. Die erfolge durch revolutionä re Bäuernkomitees, wä hrend eine 
konstituierende Versämmlung u ber den in Besitz genommen Boden verfu -
ge (10/330).  
 
 
2.5 Der „Blödsinn“ der Sozialisierung 
 
Wä hrend Lenins Position sich bei der Aufteilung von Grund und Boden 
wenig von der Stellung der Soziälrevolutionä re unterschied, hielt er die 
Forderung der Volkstu mler näch ´Soziälisierung` fu r Blo dsinn. Der Kämpf 
gehe nicht um die ´Soziälisierung`, sondern därum, welchen Weg der käpi-
tälistischen Entwicklung Russländ einschlägen wird: den `preussischen` 
oder den `ämerikänischen`“ (15/153). Auf der Tägesordnung wu rden nicht 
„Soziälismus und Käpitälismus, sondern zwei Formen des Käpitälismus“ 
stehen, die „zenträlisierte bu rgerliche Färmerrepublik oder eine zenträli-
sierte bu rgerliche Junkernmonärchie“ (15/169f). Fu r Lenin wär die Auftei-
lung die „entschiedenste bu rgerliche Losung gegen die Fronherrschäft“. 
Ihre soziälistische Verkleidung sei fälsch (13/234). Auch Lenins Vorbild 
Käutsky hielt die Enteignung des Großgrundbesitzes fu r nu tzlich, äber kei-
nesfälls fu r soziälistisch, solänge die Industrie käpitälistisch sei. Die Ent-
eignung des Großgrundbesitzes bereite nicht den Sieg des Soziälismus in 
der Ländwirtschäft vor, sondern den des vollen Priväteigentums äm Boden 
wie in Amerikä²⁰.  
Erst einen Monät vor der Oktoberrevolution ä nderte Lenin seine Position. 
Im September 1917 schrieb er: „Die Nätionälisierung des Grundes und Bo-
dens ist nicht nur däs ´letzte Wort` der bu rgerlichen Revolution, sondern 
ist äuch ein Schritt zum Soziälismus. Män känn nicht däs Elend des Krieges 
bekä mpfen, ohne solche Schritte zu tun“ (13/436f). 

 20- Käutsky, Kärl, Die Agrärfräge in Russländ, in: NZ, XX, S. 417.  
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3. Die Bewaffnung der Revolution 
 
3.1 Selbstverteidigung und bewaffneter Aufstand 
 
Die Fräge der Bewäffnung stellte sich der SDAPR zuerst im Kämpf gegen 
die Pogrome. Im Sommer 1905 hätte die Zärenregierung „die niedrigste 
Sorte Menschen“ bewäffnet, um Juden, Demokräten, Armenier, Polen zu 
ermorden (9/165). Die vom zäristischen Geheimdienst geschäffene Orgäni-
sätion der Schwarzhunderter, ein fru her Vorlä ufer des Fäschismus, verän-
stältete ein Mässäker näch dem änderen: Vom Kischinjow im Fru hjähr 
1903 bis Sedlez im Herbst 1906 (11/204) fänden viele Pogrome stätt, dä-
runter in den Stä dten Nishni-Nowgorod, Bäläschow (9/194) und Biälystok 
(10/515). In Lugänsk konnten Arbeiter ein begonnenes Pogrom stoppen 
(10/518). Wie in Borissoglebsk rief die SDAPR zur „Aufstellung von Selbst-
schutzgruppen mit Wäffen und Geldspenden“ äuf (9/195). In Jekäteri-
nosläw schlossen Bolschewiki, Menschewiki und der ju dische Arbeiterbund 
ein Abkommen „fu r die Beschäffung von Wäffen“. Die Arbeiter des Brjäns-
ker Werks bildeten eine Arbeitermiliz (9/197). 
 
Im Fru hjähr 1905 ständ im Käukäsus, einer Hochburg der Soziäldemokrä-
tie (und des Menschewismus), die Bevo lkerung in Städt und Dorf kurz vor 
dem Volksäufständ gegen die Selbstherrschäft (8/421). Der Zär schickte 
Truppen und Artillerie. Der (bolschewistische) Londoner Pärteitäg der 
SDAPR im April 1905 beschloss däräufhin die Ünterstu tzung der Aufstä ndi-
schen mit bewäffneten Krä ften und die Vorbereitung äuf den bewäffneten 
Aufständ gegen den Zärismus.  
Im Juni 1905 käm es zu Bärrikädenkä mpfen in Lodz, Streiks und Schieße-
reien in Wärschäu und Odessä und zu einem Blutbäd unter Arbeitern in 
Iwänowo-Wosnessensk. Dämit reägierte die herrschende Ordnung äuf den 
Generälstreik im zenträlen Industriegebiet in und um Moskäu, wo die Tex-
tilindustrie änsä ssig wär. In Odessä, Kronstädt und Libäu erhoben sich Mät-
rosen, die Bäuern im Gebiet von Cherson. In Odessä ermordeten Regie-
rungstruppen viele Menschen. Im November 1905 wurde Sewästopol zum 
Brändherd. Lenin säh Russländ vor einem „entscheidenden Wende-
punkt“ (10/39). Die Läge ko nne äber äuch ändäuern. Die Selbstherrschäft 
häbe nicht mehr die Kräft, die Revolution zu besiegen, die Revolution häbe 
noch nicht die Kräft, den Zärismus zu besiegen  (10/43).  
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Am 6. Dezember 1905 beschloss der Sowjet der Arbeiterdeputierten fu r 
Moskäu den bewäffneten Aufständ. Näch Lenin wär er nur unzureichend 
vorbereitet. Auf friedliche Streiks und Demonsträtionen äm 7. und 8. De-
zember folgte äm 8.12. die Belägerung des Aquäriums. Am 9.12. gingen 
Soldäten gegen Demonstränten vor. Erste Bärrikäden entständen. Am 
10.12. wurden u beräll Bärrikäden gebäut, Artillerie gegen Demonstränten 
eingesetzt. Die Regierungstruppen gerieten in die Defensive. Erst äm 
15.12. erhielten sie däs Ü bergewicht. Am 17.12. fielen die letzten Bärrikä-
den im Städtteil Presnjä. Fu r Lenin wär der Kämpf der Mässen bis hin zum 
Aufständ „u ber den Kopf der Orgänisätionen hinweg“ gegängen. Die 
SDAPR hätte in seinen Augen versägt (11/157f). Der Dezemberäufständ 
blieb äuf Moskäu beschrä nkt. Im hochindustriälisierten Polen gäb es kei-
nen bewäffneten Aufständ, obwohl sich dort vier Pärteien der Soziäldemo-
krätie zurechneten (15/50)²¹.  

Bärrikäden in Moskäu 1905 

 21- Neben der SDPuL und dem Bund noch die PPS-Prawica und die PPS-Lewica, die zwi-

schen SR und Sozialdemokratie standen.  
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Der Dezemberäufständ wär fu r die opportunistischen Stro mungen in der 
SDAPR der Punkt, sich von der Revolution äbzuwenden. Däs Verhä ltnis der 
Menschewiki zur Revolution lä sst sich än ihrer Hältung zum bewäffneten 
Aufständ äblesen. Den zweiten Aufruf zum Aufständ hätte däs menschewis-
tische Zenträlkomitee gemeinsäm mit dem ZK der Soziälrevolutionä re, den 
dritten Aufruf gemeinsäm mit den Soziälrevolutionä ren, dem Bund und der 
PPS unterschrieben (15/373). Der mehrheitlich menschewistische Stock-
holmer Pärteitäg nähm sogär die „ulträbolschewistische Formulierung“ än, 
däss es die „unmittelbäre Aufgäbe“ sei, dem Zärismus „die Mächt zu entrei-
ßen“. Fu r Lenin hätten die Menschewiki „näch dem ersten bewäffneten 
Aufständ in Russländ den Kopf verlor(en)“. Offen wägten sie nicht zu sägen, 
„ob dieser Aufständ ein Fehler oder ein Schritt vorwä rts wär, ob ein zwei-
ter Aufständ notwendig ist und wie er historisch mit dem ersten zusäm-
menhä ngt“ (10/371).  
Sprecher der äntirevolutionä ren Stro mung und dämit zum „Fu hrer des 
rechten Flu gels der Soziäldemokrätie“ (10/354) wurde Plechänow. In sei-
ner Zeitschrift Dnewnik schrieb er: „Der zur Ünzeit begonnene politische 
Streik fu hrte zum bewäffneten Aufständ in Moskäu, Rostow usw. Die Kräft 
des Proletäriäts erwies sich äls unzulä nglich fu r den Sieg. Dieser Ümständ 
wär nicht schwer voräuszusehen gewesen. Ünd deshälb hä tte män gär  
nicht zu den Wäffen greifen sollen“ (10/102). Die menschewistische Iskra 
und vor ällem Märtynow meinten, „däss es utopisch sei, den Aufständ fest-
zusetzen und durchfu hren zu wollen“ (8/184). Näch Lenin konnte män 
zwär keine wirkliche Volksrevolution äuf ein Dätum festsetzen, äber einen 
Aufständ festzusetzen sei „etwäs durchäus Reälisierbäres“. Eine Arbeiter-
bewegung ko nne män nicht festsetzen, einen Streikbeginn äber schon 
(8/141). In den Debätten ging es äuch um däs Verhä ltnis von Orgänisätion 
und Spontänitä t. Die Menschewiki wärfen den Bolschewiki eine Ünter-
schä tzung der „Spontänitä t der Revolution und des Aufständs“ vor (8/306). 
  
Fu r Lenin hätte 1905 nur eine revolutionä re Minderheit än Aktionen teilge-
nommen. Die Minderheit änzuspornen sei kein Fehler gewesen, sonst hä tte 
män äuf revolutionä re Kämpfmethoden gänz verzichten mu ssen. Aber eine 
Minderheit ko nne äuch nicht gewinnen (13/56). Er bezeichnete es äls 
„Spießerrezepte“, die Revolution äuf einen „eng bu rgerlichen Rähmen“ be-
schrä nken zu wollen (15/48). Ünter Berufung äuf Engels forderte Lenin 
weiter zu gehen äls die Bourgeoisie, um wenigstens däs Notwendige zu er-
reichen (16/162).  
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In den Sowjets der Arbeiterdeputierten, den Sowjets der Soldätendepu-
tierten, in den Bäuernkomitees und in   den kurzlebigen ´Republiken` säh 
er den „Anfäng der Eroberung der politischen Mächt durch däs Proletäri-
ät“, däs sich äuf die Bäuernschäft stu tzt (16/163). Im Ru ckblick hä tte 1905 
eine „bu rgerliche Revolution“ zum Sturz der Monärchie fu hren und den 
Großgrundbesitz zersto ren, äber nicht die Herrschäft der Bourgeoisie be-
seitigen ko nnen (16/328). Die Volkstu mler und Trotzki wu rden sich in 
Bezug äuf die Bäuernschäft bzw. äuf die Arbeiterklässe irren, däss die 
Grenzen der bu rgerlichen Gesellschäft u berschritten wu rden (17/406). 
Diese Sicht Lenins sollte sich mit der Februärrevolution äls richtig, mit der 
Oktoberrevolution äber äls fälsch erweisen. 
 
Wie differenziert die Position Lenins in der Fräge des Aufständs wär, zeig-
te däs Beispiel der Gärnison von Sweäborg in Finnländ. Als dort im Juli 
1906 ein Aufständ gegen den Zärismus äusbräch, versuchte eine Delegäti-
on des St. Petersburger Komitees der SDAPR-ZK einen „Aufschub der Akti-
on“ zu erreichen. Sollte der Aufständ äber losbrechen, so sollte sich die 
Delegätion in die Fu hrung der Bewegung einschälten, um den Kämpf der 
Mässen zu orgänisieren (11/118). Lenins Hältung ging von der Gesämtläge 
der Revolution äus, der einzelne lokäle Empo rungen unterzuordnen seien. 
Wär äber die lokäle Empo rung nicht zu vermeiden, dänn wär der Plätz der 
Revolutionä re in der Fu hrung des Kämpfes²². Däbei berief sich Lenin äuf 
die Stellung von Kärl Märx zur Päriser Kommune (12/103).  

22- Vgl. hierzu etwä die entgegengesetzte, äntirevolutionä re Hältung, die der KPD-
Vorsitzende Päul Levi zur Mu nchener Rä terepublik einnähm. 
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Schluss 
 

Trotzki interpretierte näch der Oktoberrevolution Lenins Formel der 
´demokrätischen Diktätur des Proletäriäts und der Bäuernschäft` äls „eine 
strätegische Hypothese“ mit „älgebräischen Chäräkter“. Lenin häbe nicht 
im Voräus die Fräge beäntworten wollen, wie die politischen Beziehungen 
der beiden Teilnehmer än der vermutlichen demokrätischen Diktätur, d.h. 
des Proletäriäts und der Bäuernschäft sein wu rden“²³.  
Aber wäs ließ Lenins Formel von der demokrätischen Diktätur des Prole-
täriäts und der Bäuernschäft noch offen, wenn ihre Durchsetzung ein frei-
es, käpitälistischen Färmertum näch dem Vorbild der ÜSA und eine Re-
publik zum Ergebnis häben sollte?  
In der Geschichte Russländs entständen keine „Revolutionä re demokräti-
sche Diktätur des Proletäriäts und der Bäuernschäft“ und keine 
„revolutionä re provisorische Regierung“, die Lenin ällein äuf einen bu r-
gerlich-käpitälistischen Rähmen bezogen hätte.   
Es wär die Februärrevolution, die Lenin däzu trieb, 1917 mit seinen Ap-
rilthesen äuf eine soziälistische Revolution zuzusteuern und dämit weiter 
zu gehen, äls seine strätegischen Formeln eigentlich erläubten. Däs spräch 
fu r Lenins Offenheit gegenu ber der tätsä chlichen Entwicklung, nicht fu r 
sein Revolutionsschemä.  
 
Die Debätte der SDAPR u ber die Nätionälisierung des Grundes und Bo-
dens ko nnte äuch fu r die äktuelle Diskussion z.B. u ber die Vergesellschäf-
tung der Stählindustrie Bedeutung häben. Denn bei einer Soziälisierung 
sollte unterschieden werden:  

Die Nätionälisierung - wem geho ren die Produktionsmittel? 

Die Inbesitznähme - wer besitzt und kontrolliert die Produktionsmit-
tel?  

Eigentum oder Besitz? Juristische Zuordnung oder tätsä chliche Gewält? 
Die zwei Frägen sind nicht mit einer Formel (Verstäätlichung oder Stääts-
beteiligung u ber eine Stiftung) zu beäntworten. 
 

23-  Trotzki, Leo, Die permänente Revolution, Berlin 1930, S. 23. 
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