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VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE

Die vorliegende Broschüre wurde, wie aus dem Text ersichtlich, Ende
September gesdirieben und am 1. Oktober 1917 abgeschlossen.
Die Revolution vom 25. Oktober hat die in dieser Broschüre aufgerollte Frage aus dem Bereich der Theorie in den Bereich der Praxis verlegt.
Nicht durch Worte, sondern durch Taten muß diese Frage jetzt beantwortet werden. Die theoretischen Argumente gegen die bolschewistische
Staatsmacht stehen auf äußerst schwachen Füßen. Diese Argumente sind
schlagend widerlegt worden.
Jetzt besteht die Aufgabe darin, durch die Praxis der führenden
Klasse - des Proletariats - die Lebensfähigkeit der Arbeiter- und Bauernregierung zu beweisen. Alle klassenbewußten Arbeiter, alle lebendigen
und aufrechten Elemente in der Bauernschaft, alle Werktätigen und Ausgebeuteten werden alle Kräfte anspannen, um diese gewaltigste geschichtliche Frage in der Praxis zu lösen.
Ans Werk, alle ans Werk, die Sache der sozialistischen Weltrevolution
muß und wird siegen.
!N. Centn
Petersburg, 9. November 1917
Veröftentlidbt 1918 in der Brosdräre.?J.£enin, „Werden die Hohdiewiki
die Staatstnadbt behaupten?",
Serie „Soldaten- und Bauernbibliothek",
Petersburg.

"Nad) dem 7ext
der Broschüre.
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Worüber sind sich alle Richtungen einig, von der „Retsch" bis zur
„Nowaja Shisn"28 einschließlich, von den Kornilowkadetten bis zu den
Halbbolschewiki, alle mit Ausnahme der Bolschewiki?
Darüber, daß die Bolschewiki sich entweder niemals entschließen werden, allein die ganze Staatsmacht zu übernehmen, oder daß sie, falls sie
sich doch dazu entschließen und die Staatsmacht übernehmen, nicht imstande sein werden, sie auch nur die allerkürzeste Zeit zu behaupten.
Sollte jemand einwenden, die Übernahme der ganzen Staatsmacht
durch die Bolschewiki allein sei eine völlig irreale politische Frage, und
nur schlimmster Eigendünkel irgendeines „Fanatikers" könne diese für
real ansehen, dann werden wir diesen Einwand dadurch widerlegen, daß
wir Erklärungen der verantwortlichsten und einflußreidisten politischen
Parteien und Richtungen verschiedener „Farbe" genau anführen.
Zunächst aber zwei Worte zu der ersten der aufgeworfenen Fragen,
nämlich: Werden die Bolschewiki sich entschließen, allein die ganze
Staatsmacht zu übernehmen? Schon auf dem Gesamtrussischen Sowjetkongreß hatte ich Gelegenheit, diese Frage in einem Zwischenruf, den ich
während einer der Ministerreden Zeretelis machte, mit einem kategorischen Ja zu beantworten. Und ich bin weder in der Presse noch in
mündlichen Äußerungen auf Erklärungen von bolschewistischer Seite
gestoßen, die besagt hätten, daß wir die Macht nicht allein übernehmen
sollten. Ich stehe nach wie vor auf dem Standpunkt, daß eine politische
Partei im allgemeinen und die Partei der fortgeschrittensten Klasse im
besonderen keine Existenzberechtigung hätte, daß sie unwürdig wäre, als
Partei zu gelten, und in jeder Hinsicht ein klägliches Nichts wäre, wenn
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sie, ist einmal die Möglichkeit der Machtübernahme gegeben, auf die
Macht verzichten wollte.
Nehmen wir nun die Erklärungen der Kadetten, der Sozialrevolutionäre und der Halbbolschewiki (ich möchte lieber Viertelbolschewiki
sagen) zu der uns interessierenden Frage.
Der Leitartikler der „Retsch" vom 16. September schreibt:
„Unstimmigkeit und Ratlosigkeit herrschten im Saale des AlexandraTheaters, und die sozialistische Presse spiegelt das gleiche Bild wider. Durch
Bestimmtheit und Geradlinigkeit zeichnet sich nur der Standpunkt der Bolschewiki aus. In der Beratung ist das der Standpunkt der Minderheit. In den
Sowjets ist das eine immer stärker werdende Strömung. Aber trotz ihres ganzen rhetorischen Draufgängertums, ihrer prahlerischen Phrasen, ihres zur Schau
getragenen Selbstvertrauens sind die Bolschewiki, mit Ausnahme einiger
weniger Fanatiker, bloße Maulhelden. Die ,ganze Macht' zu übernehmen
würden sie aus eigenem Antrieb nicht versuchen. Desorganisatoren und Zerstörer par excellence*, sind sie im Grunde Feiglinge, die sich in tiefster Seele
sowohl ihrer Ignoranz als auch der Kurzlebigkeit ihrer gegenwärtigen Erfolge
sehr wohl bewußt sind. Genausogut wie wir alle verstehen auch sie, daß der
erste Tag ihres endgültigen Triumphs zugleich auch der erste Tag ihres jähen
Niedergangs wäre. Ihrer ganzen Natur nach verantwortungslos, ihren Methoden und Mitteln nach Anarchisten, sind sie nur als eine der Richtungen des
politischen Denkens, oder richtiger als eine seiner Verirrungen, denkbar. Die
beste Art, den Bolschewismus auf lange Jahre loszuwerden, sich seiner zu entledigen, wäre es, die Geschicke des Landes in die Hände seiner Führer zu legen.
Und wäre nicht das Bewußtsein der Unzulässigkeit und der Verderblichkeit
solcher Experimente, so könnte man sich aus Verzweiflung auch zu einem
solchen heroischen Mittel entschließen. Zum Glück, wie gesagt, streben diese
traurigen Helden des Tages selber in Wirklichkeit keineswegs nach der Eroberung der gesamten Macht. Zu einer konstruktiven Arbeit sind sie unter
keinen Umständen fähig. Somit beschränkt sich ihre ganze Bestimmtheit und
Geradlinigkeit auf die Sphäre der politischen Tribüne, der Versammlungsphraseologie. Praktisch kann ihre Position von keinem Standpunkt aus in
Rechnung gestellt werden, übrigens, in einer Beziehung hat sie auch eine
gewisse reale Wirkung: sie vereinigt alle übrigen Schattierungen des sozialistischen Denkens' in der ablehnenden Haltung zu ihr . . . "
So urteilen die Kadetten. Und nun der Standpunkt der größten, der
„herrschenden und regierenden" Partei in Rußland, der „Sozialrevolu* im wahrsten Sinne. Die Red.
6 Lenin, Werke, Bd. 26
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tionäre", in einem gleichfalls nicht gezeichneten, d. h. redaktionellen
Leitartikel ihres offiziellen Organs „Delo Naroda" vom 21. September:
„Sollte die Bourgeoisie nicht gewillt sein, bis zur Konstituierenden Versammlung auf dem Boden der von der Beratung bestätigten Plattform mit der Demokratie zusammenzuarbeiten, dann muß die Koalition aus dem Schoß der Beratung hervorgehen. Das ist ein schweres Opfer für die Verteidiger der Koalition, aber dieses Opfer müssen auch die Verfechter der Jdee einer ,reinen Linie1
der• TAaäit bringen. Wir befürchten jedoch, daß eine Verständigung hier vielleicht doch nicht zustande kommt. Und dann bleibt die dritte und letzte Kombination: die Macht organisieren muß dann diejenige Hälfte der Beratung, die
die Idee der Homogenität der Macht prinzipiell verteidigt hat.
Sagen wir es klar heraus: T>ie Bohdbewiki werden ein Kabinett bilden
müssen. Sie haben der revolutionären Demokratie den Haß gegen die Koalition
mit größter Energie eingeimpft, ihr von einer Beseitigung des ,Paktierertums'
alles Heil versprochen und alles Elend des Landes mit diesem Paktierertum
erklärt.
Wenn sie sich der Tragweite ihrer Agitation bewußt waren, wenn sie die
Massen nidbt betrogen haben, so sind sie verpflichtet, die so freigebig ausgestellten Wechsel einzulösen.
Die Frage ist klar gestellt.
Und sie sollen ja keine unnützen Anstrengungen machen, sich hinter in Eile
aufgestellten Theorien zu verschanzen, daß es für sie unmöglich sei, die Macht
zu übernehmen.
Solche Theorien wird die Demokratie nicht gelten lassen.
Gleichzeitig müssen ihnen die Anhänger der Koalition volle Unterstützung
garantieren. Das sind die drei Kombinationen, die drei Wege, vor denen wir
stehen - andere gibt es nicht!" (Hervorhebungen vom „Delo Naroda" selbst.)
So urteilen die Sozialrevolutionäre. Und nun schließlich die „Position" - wenn man Versuche, zwischen zwei Stühlen zu sitzen, eine Position nennen kann - der „Viertelbolschewiki" von der „Nowaja Shisn",
die wir dem redaktionellen Leitartikel des Blattes vom 23. September
entnehmen:
„Wenn die Koalition mit Konowalow und Kischkin wieder zustande kommt,
so wird das nichts anderes bedeuten als eine neue Kapitulation der Demokratie und die Aufhebung der von der Beratung gefaßten Resolution über eine
verantwortliche, auf der Plattform vom 14. August stehende Regierung...
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. . . So wenig wie die verantwortlichen sozialistischen Minister im Koalitionskabinett sich rechenschaftspflichtig fühlten, genauso wenig dürfte auch ein
homogenes Ministerium der Menschewiki und Sozialrevolutionäre dies Gefühl
haben... Eine solche Regierung wäre nicht nur außerstande, die lebendigen
Kräfte' der Revolution um sich zu sammeln, sie könnte auch nicht darauf
rechnen, von der Vorhut der Revolution, dem Proletariat, auch nur einigermaßen tatkräftig unterstützt zu werden.
Kein besserer, sondern ein noch schlechterer Ausweg aus der Situation,
eigentlich gar kein Ausweg, sondern einfach ein Fiasko wäre jedoch die Bildung eines homogenen Kabinetts von anderem Typus, die Bildung einer
Regierung ,des Proletariats und der armen Bauernschaft'. Allerdings wird
eine solche Losung eigentlich von niemand aufgestellt, außer in gelegentlichen, schüchternen und nachträglich systematisch ,erläuterten' Bemerkungen
des ,Rabotschi Put'." (Diese schreiende Unwahrheit wird „kühn" hingeschrieben von verantwortlichen Publizisten, die sogar den Leitartikel des „Delo
Naroda" vom 21. September vergessen haben ...)
„Formal haben die Bolschewiki jetzt die Losung ,Alle Macht den
Sowjets' Wiederaufleben lassen. Diese Losung war aufgegeben worden,
als die Sowjets, vertreten durch das ZEK, nach den Julitagen eindeutig
den Weg aktiv antibolschewistischer Politik beschritten. Jetzt dagegen
kann man die ,Sowjetlinie' nicht nur als wiederausgerichtet betrachten,
man hat sogar allen Grund zu der Annahme, daß der geplante Sowjetkongreß eine bolschewistische Mehrheit ergeben wird. Unter diesen Umständen ist die von den Bolschewiki wieder zum Leben erweckte Losung
,AUe Macht den Sowjets' eine faktische Linie', die auf nichts anderes hinzielt als auf die Diktatur des Proletariats und der ,armen Bauernschaft'.
Allerdings versteht man unter den Sowjets auch die Sowjets der Bauerndeputierten, und somit setzt die bolschewistische Losung eine Macht voraus, die sich auf den überwiegenden Teil der ganzen Demokratie Rußlands stützt. Aber in diesem Fall verliert die Losung ,Alle Macht den
Sowjets' ihre selbständige Bedeutung, da sie die Sowjets, ihrer Zusammensetzung nach, fast gleichbedeutend macht mit dem von der Beratung gebildeten ,Vorparlament'..." (Diese Behauptung der „Nowaja Shisn" ist
eine ganz schamlose Lüge, die der Erklärung gleichkommt, Verfälschung
und Vorspiegelung des Demokratismus seien „fast gleichbedeutend" mit
Demokratismus: das Vorparlament ist ein Schwindel, der den Willen
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einer Minderheit des Volkes, besonders der Kuskowa, Berkenheims, der
Tsdiaiköwski und Co., für den Willen der Mehrheit ausgibt. Dies erstens.
Zweitens stellten selbst die von den Awksentjew und Tsdiaiköwski verfälschten Bauernsowjets auf der Beratung einen so hohen Prozentsatz von
Koalitionsgegnern, daß sich, die Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten hinzugenommen, ein unbedingtesJiasko derKoalition ergeben
müßte. Und drittens bedeutet „Die Macht den Sowjets", daß die Macht
der Bauernsowjets sich hauptsächlich auf das Land erstrecken würde, auf
dem Lande aber ist das überwiegen der armen Bauern gesichert...)
„Wenn das ein und dasselbe ist, so muß die bolschewistische Losung unverzüglich von der Tagesordnung abgesetzt werden. Wenn dagegen die
Losung ,Die Macht den Sowjets' nur die Diktatur des Proletariats verhüllt, so bedeutet eine solche Macht eben das Scheitern und den Untergang der Revolution.
Muß denn erst bewiesen werden, daß das Proletariat, nicht nur von
den übrigen Klassen des Landes, sondern auch von den wirklich lebendigen Kräften der Demokratie isoliert, weder technisch imstande sein
wird, den Staatsapparat in Besitz zu nehmen und ihn in einer außerordentlich komplizierten Situation in Gang zu setzen, noch politisch fähig
sein wird, dem ganzen Ansturm der feindlichen Kräfte standzuhalten, der
nicht nur die Diktatur des Proletariats, sondern obendrein auch die ganze
Revolution hinwegfegen würde?
Die einzige Regierung, die den Erfordernissen des Augenblicks entspricht, wäre jetzt eine wirklich ehrliche Koalition innerhalb der Demokratie."
„
Der Leser möge uns die langen Auszüge verzeihen, sie waren aber
unbedingt notwendig. Es war notwendig, den Standpunkt der verschiedenen, den Bolschewiki feindlichen Parteien genau darzulegen. Es war notwendig, den äußerst wichtigen Umstand genau nachzuweisen, daß alle
diese Parteien die Übernahme der gesamten Staatsmacht durch die Bolschewiki allein nicht nur als eine durchaus reale, sondern auch als eine
aktuelle, lösungsreife Frage erkannt haben.
Jetzt zur Analyse der Argumente, aus denen „alle", von den Kadetten
bis zu den Leuten von der „Nowaja Shisn", die Überzeugung schöpfen,
daß die Bolschewiki die Macht nicht werden behaupten können.
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Die solide „Retsch" führt überhaupt keine Argumente an. Sie überschüttet die Bolschewiki nur mit einer Flut gröbster und niederträchtigster
Schimpfworte. Das von uns angeführte Zitat beweist übrigens, wie völlig
falsch die Annahme wäre, die „Retsch" „provoziere" die Bolschewiki zur
Machtergreifung, und daher gelte: „Hütet euch, Genossen, denn Feindes
Rat ist sicher schlecht!" Wenn wir, anstatt sowohl die allgemeinen als
auch die konkreten Erwägungen sachlich zu prüfen, uns „überzeugen"
ließen, daß die Bourgeoisie uns zur Machtergreifung „provoziert", so
würden wir als die von der Bourgeoisie Geprellten dastehen, denn die
Bourgeoisie wird ganz bestimmt stets gehässig prophezeien, die Machtergreifung durch die Bolschewiki bringe millionenfaches Unheil, sie wird
stets wütend keifen: „Am besten wäre es, sich die Bolschewiki dadurch
mit einem Schlag und auf ,lange Jahre' vom Hals zu schaffen, daß man sie
an die Macht heranläßt und dann zerschmettert." Ein solches Geschrei
ist zwar, wenn man will, ebenfalls eine „Provokation", nur im entgegengesetzten Sinn. Die Kadetten und die Bourgeoisie „raten" uns durchaus
nicht und haben uns niemals „geraten", die Macht zu ergreifen, sie suchen
uns nur mit den angeblich unlösbaren Aufgaben der Machtausübung zu
sdnedken.
Nein. Wir dürfen uns durch das Geschrei der erschrockenen Bourgeois nicht schrecken lassen. Wir müssen fest im Gedächtnis behalten, daß
wir uns niemals „unlösbare" soziale Aufgaben gestellt haben, daß aber
die durchaus lösbaren Aufgaben unverzüglicher Schritte zum Sozialismus
als des einzigen Auswegs aus einer sehr schwierigen Lage nur gelöst werden können von der Diktatur des Proletariats und der armen Bauernschaft. Der Sieg, und zwar ein dauerhafter Sieg, ist jetzt mehr als je und
mehr als irgendwo sonst dem Proletariat in Rußland sicher, wenn es die
Macht ergreift.
Wir wollen rein sachlich die konkreten Umstände erwägen, die dieses
oder jenes besondere Moment ungünstig gestalten, werden uns aber
keinen Augenblick durch das wilde Gebrüll der Bourgeoisie einschüchtern
lassen und nicht vergessen, daß die Übernahme der gesamten Macht durch
die Bolschewiki zu einer wahrhaft lösungsreifen Frage wird. Jetzt
droht unserer Partei, falls wir das vergessen, eine unermeßlich größere
Gefahr, als wenn wir die Machtergreifung für „verfrüht" ansehen würden. Ein „Verfrüht" kann es in dieser Hinsicht jetzt nicht geben: dafür
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sprechen unter einer Million Chancen alle, eine öder zwei vielleicht ausgenommen.
Anläßlich des wutsdiäumenden Geschimpfes der „Retsch" kann und
muß man wiederholen:
Nicht an des Lobes sanft Tribut,
Am wilden Haßgeschrei der Wut
Erkennen wir des Beifalls Stimme.
Daß die Bourgeoisie einen so wilden Haß gegen nns hegt, bietet eine
der anschaulichsten Illustrationen für die Wahrheit, daß wir dem Volk die
richtigen Mittel und Wege zum Sturz der bourgeoisen Herrschaft zeigen.

Das „Delo Naroda" hat diesmal als seltene Ausnahme geruht, uns
nicht mit seinem Geschimpfe zu beehren, hat jedoch auch nicht die Spur
eines Arguments angeführt. Nur in indirekter Form, andeutungsweise,
versucht das Blatt uns mit der Perspektive zu sdhredken: „Die Bolschewiki
werden ein Kabinett bilden müssen." Ich halte es für durchaus möglich,
daß die Sozialrevolutionäre, die uns schrecken möchten, selbst ganz aufrichtig erschrocken sind, zu Tode erschreckt durch das Schreckgespenst
eines erschreckten Liberalen. Ebenso halte ich es für möglich, daß es den
Sozialrevolutionären gelingen mag, in irgendwelchen besonders hochgestellten und besonders verrotteten Körperschaften vom Schlage des ZEK
"und ähnlicher „Kontakt"kommissionen (d. h. Kommissionen, die mit den
Kadetten Fühlung haben, einfach gesagt, die mit ihnen schöntun) den
einen oder anderen Bolschewik zu erschrecken, denn erstens herrscht in
allen diesen ZEK, im „Vorparlament" usw. eine ganz abscheulich«, zum
Erbrechen muffige Atmosphäre, die längere Zeit zu atmen für jeden
Menschen schädlidi ist, und zweitens wirkt Aufrichtigkeit ansteckend, und
ein aufrichtig erschrockener Philister ist fähig, sogar einmal einen Revolutionär vorübergehend in einen Philister zu verwandeln.
Aber wie verständlich, „menschlich" gesehen, dieses aufriditige Erschrockensein des Sozialrevolutionärs auch sein mag, der das Malheur
hatte, mit Kadetten zusammen Minister zu sein oder bei den Kadetten
als ministeriabel zu gelten - sich schrecken zu lassen ist ein politischer
Fehler, der sich nur zu leidit sdiier als Verrat am Proletariat erweisen
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kann. Heraus mit euren sachlichen Argumenten, ihr Herren! Hofft nicht,
daß wir uns durch euer Erschrockensein werden schrecken lassen! -

Sachliche Argumente finden wir diesmal nur in der „Nowaja Shisn".
Sie tritt diesmal in der Rolle eines Anwalts der Bourgeoisie auf, einer
Rolle, die dieser in jeder Hinsicht angenehmen Dame* viel besser zu Gesicht steht als die sie sichtlich „schockierende" Rolle eines Verteidigers
der Bolschewiki.
Der Anwalt hat sedbs Argumente ins Treffen geführt:
1. Das Proletariat sei „von den übrigen Klassen des Landes isoliert" ;
2. es sei „von den wirklich lebendigen Kräften der Demokratie isoliert";
3. es werde „technisch nicht imstande sein, den Staatsapparat urBesitz zu nehmen" ;
4. es werde diesen Apparat „nicht in Gang setzen können" ;
5. „die Situation ist außerordentlich kompliziert";
6. es werde „nicht fähig sein, dem ganzen Ansturm der feindlichen
Kräfte standzuhalten, der nicht nur die Diktatur des Proletariats, sondern
obendrein auch die ganze Revolution hinwegfegen würde".
Das erste Argument ist von der „Nowaja Shisn" geradezu lächerlich
ungeschickt formuliert, denn wir kennen in der kapitalistischen und halbkapitalistischen Gesellschaft nur drei Klassen: Bourgeoisie, Kleinbürgertum (dessen Hauptvertreter die Bauernschaft ist) und Proletariat. Welchen Sinn hat es nun, von einer Isoliertheit des Proletariats von den übrigen Klassen zu sprechen, wo es sich um den Kampf des Proletariats gegen
die Bourgeoisie handelt? um die Revolution gegen die Bourgeoisie?
Wahrscheinlich wollte die „Nowaja Shisn" sagen, das Proletariat sei
von der Bauernschaft isoliert, denn schließlich konnten doch hier wirklich
nicht die Gutsbesitzer gemeint sein. Aber klar und deutlich sagen, das
Proletariat sei heute von der Bauernschaft isoliert, das konnte man nicht,
denn die himmelschreiende Unrichtigkeit einer solchen Behauptung springt
in die Augen.
Man kann sich schwer vorstellen, daß in einem kapitalistischen Land
* Anspielung auf eine Episode in N. W. Gogols Roman „Die toten Seelen".
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das Proletariat so wenig vom Kleinbürgertum isoliert wäre - und wohlgemerkt: in einer Revolution gegen die Bourgeoisie - wie heute das Proletariat in Rußland. An objektiven und unbestreitbaren Beweisen dafür
liegen uns die neuesten Angaben über die Stimmenzahlen für und gegen
die Koalition mit der Bourgeoisie in den „Kurien" der Zeretelischen
„Bulygin-Duma", d. h. der berüchtigten „Demokratischen" Beratung vor.
Nehmen wir die Kurien der Sowjets, dann erhalten wir:

Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten
Sowjets der Bauerndeputierten
Alle Sowjets

Für die
Koalition

Gegen die
Koalition

83
102
185

192
70
262

Insgesamt also eine Mehrheit für die proletarische Losung: gegen die
Koalition mit der Bourgeoisie. Wir haben schon oben gesehen, daß selbst
die Kadetten gezwungen sind, das Erstarken des bolschewistischen Einflusses in den Sowjets anzuerkennen. Dabei handelt es sich hier doch um
eine Beratung, einberufen von den gestrigen Führern der Sowjets, den
Sozialrevolutionären und Menschewiki, die in den zentralen Körperschaften eine sichere Mehrheit haben! Zweifellos erscheint das tatsädAidie
Übergewicht der Bolschewiki in den Sowjets hier geringer, als es ist.
Sowohl in der Frage der Koalition mit der Bourgeoisie als auch in der
Frage der sofortigen Übergabe der Gutsbesitzerländereien an die Bauernkomitees haben die Bolschewiki schon jetzt die Mehrheit in den Sowjets
der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten, die Mehrheit des Volkes,
die Mehrheit des Kleinbürgertums hinter sich. Der „Rabotschi Put" bringt
in Nr. 19 vom 24. September Angaben über die am 18. September in
Petrograd abgehaltene Beratung der lokalen Sowjets der Bauerndeputierten, die er der Nr. 15 des Sozialrevolutionären Organs „Snamja Truda" 29
entnimmt. In dieser Beratung sprachen sich für eine uneingeschränkte
Koalition die Exekutivkomitees von vier Bauernsowjets aus (die der
Gouvernements Kostroma, Moskau, Samara und Taurien). Für eine Koalition ohne Kadetten sprachen sich die Exekutivkomitees von drei Gouvernements (Wladimir, Rjasan und das Schwarzmeergouvernement) und von
zwei Armeen aus. Gegen die Koalition sprachen sich die Exekutivkomitees
von dreiundzwanzig Gouvernements und vier Armeen aus.
Die Mehrheit der Bauern ist also gegen die Koalition!

Werden die Bolsdhewiki die Staatsmacht behaupten?

81

So sieht die „Isoliertheit des Proletariats" aus.
übrigens muß bemerkt werden, daß sich für die Koalition drei Randgouvernements ausgesprochen haben, nämlich Samara, Taurien und das
Schwarzmeergouvernement, wo es verhältnismäßig sehr viele reiche
Bauern und Großgrundbesitzer gibt, die Lohnarbeiter beschäftigen, und
vier industrielle Gouvernements (Wladimir, Rjasan, Kostroma und
Moskau), in denen die bäuerliche Bourgeoisie ebenfalls stärker ist als in
den meisten Gouvernements Rußlands. Es wäre interessant, ausführlicheres Material zu dieser Frage zu sammeln und zu untersuchen, ob es
nicht Angaben gerade über die armen Bauern in den Gouvernements mit
der „reichsten" Bauernschaft gibt.
Interessant ist ferner, daß die „nationalen -Gruppen" den Koalitionsgegnern eine sehr bedeutende Mehrheit erbrachten, nämlich: 40 gegen
15 Stimmen. Die annexionistische, brutale Gewaltpolitik der Bonapartisten Kerenski und Co. gegenüber den nicht vollberechtigten Nationen
Rußlands hat ihre Früchte getragen. Die große Masse der Bevölkerung
der unterdrückten Nationen, d. h. die Masse ihres Kleinbürgertums, vertraut dem Proletariat Rußlands mehr als der Bourgeoisie, denn die Geschichte hat hier den Befreiungskampf der unterdrückten Nationen gegen
die Unterdrüdcemationen auf die Tagesordnung gesetzt. Die Bourgeoisie
hat die Sache der Freiheit der unterdrückten Nationen hinterhältig verraten, das Proletariat ist der Sache der Freiheit treu.
Die nationale Frage und die Agrarfrage sind für die kleinbürgerlichen
Massen der Bevölkerung Rußlands gegenwärtig die Kardinalfragen. Das
ist unbestreitbar. In beiden Fragen nun ist das Proletariat „nicht isoliert",
und das in einem Maße, wie es selten vorkommt. Es hat die Mehrheit des
Volkes hinter sich. Es allein ist fähig, in beiden Fragen eine entschlossene,
wirklich „revolutionär-demokratische" Politik zu betreiben, die der proletarischen Staatsmacht nicht nur sofort die Unterstützung der Bevölkerungsmehrheit sichern, sondern auch einen wahren Sturm revolutionärer
Begeisterung in den Massen auslösen würde, denn zum erstenmal würden
es die Massen mit einer Regierung zu tun haben, die nicht die schonungslose Unterdrückung der Bauern durch die Gutsbesitzer, der Ukrainer
durch die Großrussen fördert, wie unter dem Zarismus, die nicht, verhüllt durch hochtrabende Phrasen, bestrebt ist, die gleiche Politik in der
Republik fortzusetzen, die nicht zu Schikanen, Beleidigungen, Ränken,
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Verschleppungen, Behinderungen und Ausflüchten greift (all das, was
Kerenski den Bauern und den unterdrückten Nationen beschert), die
ihnen vielmehr durch Taten bewiesene aufrichtige Sympathien entgegenbringt, unverzüglich revolutionäre Maßnahmen gegen die Gutsbesitzer
ergreift und sofort die volle Freiheit für Finnland, die Ukraine, Belorußland, für die Mohammedaner usw. wiederherstellt.
Die Herren Sozialrevolutionäre und Menschewiki wissen das sehr' gut,
und deshalb schmuggeln sie die halbkadettischen Spitzen der Genossenschafter durch als Hilfskräfte für ihre reaktionär-demokratische Politik
gegen die Massen. Deshalb werden sie es niemals wagen, die Massen zu
befragen, ein Referendum oder auch nur eine Abstimmung in allen lokalen Sowjets, in allen lokalen Organisationen über bestimmte Fragen der
praktischen Politik durchzuführen, zum Beispiel darüber, ob alle Gutsbesitzerländereien sofort den Bauernkomitees übergeben werden sollen,
ob diese oder jene Forderungen der Finnen oder Ukrainer erfüllt werden
sollen u. dgl. m.
Dann die Friedensfrage, diese Kardinalfrage des ganzen heutigen
Lebens. Das Proletariat sei „von den übrigen Klassen isoliert"... Das
Proletariat tritt hier wahrhaftig als Vertreter der gesamten Nation, aller
lebendigen und aufrechten Elemente aller Klassen, als Vertreter der gigantischen Mehrheit des Kleinbürgertums auf, denn nur das Proletariat wird,
nachdem es die Macht erlangt hat, sofort allen kriegführenden Völkern
einen gerechten Frieden anbieten, nur das Proletariat wird zu wirklich
revolutionären Maßnahmen bereit sein (Veröffentlichung der Geheimverträge usw.), um möglichst schnell einen möglichst gerechten Frieden
herbeizuführen.
Nein. Die Herren von der „Nowaja Shisn", die von Isoliertheit des
Proletariats schreien, bringen damit nur zum Ausdruck, daß sie subjektiv
von der Bourgeoisie eingeschüchtert sind. Objektiv ist die Lage in Rußland zweifellos so, daß das Proletariat gerade jetzt von der Mehrheit des
Kleinbürgertums nidht „isoliert" ist. Gerade jetzt, nach den traurigen
Erfahrungen mit der „Koalition", hat das Proletariat die Sympathien der
Mehrheit des Volkes für sich. T)iese Voraussetzung dafür, daß die Bolschewiki die Staatsmacht behaupten werden, ist vorhanden.
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Das zweite Argument besagt, das Proletariat sei „von den wirklich
lebendigen Kräften der Demokratie isoliert". Was das bedeuten soll, ist
völlig unverständlich. Wahrscheinlich ist es „griechisch", wie die Franzosen in solchen Fällen zu sagen pflegen.
Die Schreiber der „Nowaja Shisn" sind ministeriable Leute. Sie wären
vollauf tauglich, unter den Kadetten Minister zu sein. Denn von solchen
Ministern wird eben die Fähigkeit verlangt, wohlklingende und glattgeschniegelte Phrasen herzusagen, die absolut keinen Sinn haben, mit
denen sich jede Gemeinheit verschleiern läßt und denen deshalb der Beifall der Imperialisten und der Sozialimperialisten sicher ist. Der Beifall
der Kadetten, der Breschkowskaja, Plechanows und Co. ist den Leuten
von der „Nowaja Shisn" sicher, wenn sie behaupten, das Proletariat sei
von den wirklich lebendigen Kräften der Demokratie isoliert, denn indirekt wird hier gesagt - oder diese Behauptung wird so aufgefaßt werden,
als ob es ihnen gesagt worden wäre - , die Kadetten, die Breschkowskaja,
Plechanow, Kerenski und Co. seien „die lebendigen Kräfte der Demokratie".
Das stimmt nicht. Sie sind tote Kräfte. Die Geschichte der Koalition
hat es bewiesen.
Eingeschüchtert durch die Bourgeoisie und die bürgerlich-intellektuelle
Umgebung, sehen die Leute von der „Nowaja Shisn" als „lebendig" den
redbten Flügel der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki an, der sich
durch nichts Wesentliches von den Kadetten unterscheidet, so die „Wolja
Naroda"3^, das „Jedinstwo" u. ä. Wir dagegen halten nur das für lebendig, was mit den Massen und nicht mit den Kulaken verbunden ist, nur
das, was durch die Lehren der Koalition von dieser abgestoßen worden
ist. Die „tätigen lebendigen Kräfte" der kleinbürgerlichen Demokratie
repräsentiert der linke Flügel der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki. Das Erstarken dieses linken Flügels, besonders nach der Konterrevolution vom Juli, ist eines der sichersten objektiven Kennzeichen dafür,
daß das Proletariat nicfot isoliert ist.
Noch anschaulicher zeigen das in allerletzter Zeit die Linksschwankungen des Sozialrevolutionären Zentrums, die durch Tschernows Erklärung vom 24. September, seine Gruppe könne eine neue Koalition mit
Kischkin und Co. nicht unterstützen, bewiesen sind. Diese Linksschwankungen des Sozialrevolutionären Zentrums, das bisher die erdrückende
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Mehrheit der Repräsentanten der Sozialrevolutionären Partei stellte - der
Partei, die nach der in den Städten und besonders auf dem Land von ihr
aufgebrachten Stimmenzahl die führende und vorherrschende ist - , beweisen, daß die von uns oben zitierten Äußerungen des „Delo Naroda",
wonach es unter gewissen Umständen für die Demokratie notwendig sein
könne, einer rein bolschewistischen Regierung „volle Unterstützung zu
garantieren", jedenfalls nicht nur Phrasen sind.
Tatsachen wie die Weigerung des Sozialrevolutionären Zentrums, eine
neue Koalition mit Kischkin zu unterstützen, oder das überwiegen der
Koalitions#e;Jner unter den auf dem Boden der Vaterlandsverteidigung
stehenden Mensdiewiki aus der Provinz (Shordanija im Kaukasus usw.)
sind ein objektiver Beweis dafür, daß ein gewisser Teil der Massen, die
bisher den Menschewiki und den Sozialrevolutionären gefolgt sind, eine
rein bolschewistische Regierung unterstützen wird.
Gerade die lebendigen Kräfte der Demokratie sind es, von denen das
Proletariat Rußlands heute nicht isoliert ist.

Das dritte Argument: das Proletariat werde „technisch nicht imstande
sein, den Staatsapparat in Besitz zu nehmen". Das ist wohl das allefgewöhnlichste, das landläufigste Argument. Es verdient sowohl aus diesem
Grunde die größte Aufmerksamkeit als auch deshalb, weil es auf eine der
ernstesten, eine der schwierigsten Aufgaben hinweist, vor denen das
siegreiche Proletariat stehen wird. Zweifellos sind diese Aufgaben sehr
schwierig, aber wenn wir, die wir uns Sozialisten nennen, auf diese
Schwierigkeit nur hinwiesen, um uns vor der Erfüllung dieser Aufgaben
zu drüdken, dann würde der Unterschied zwischen uns und den Lakaien
der Bourgeoisie praktisch gleich Null sein. Die Schwierigkeit der Aufgaben, die die proletarische Revolution zu lösen hat, muß die Freunde
des Proletariats zu noch aufmerksamerem und konkreterem Studium der
Methoden anspornen, mit deren Hilfe diese Aufgaben bewältigt werden können.
Unter Staatsapparat sind vor allem das stehende Heer, die Polizei und
die Beamtenschaft zu verstehen. Die Schreiber der „Nowaja Shisn", die
davon sprechen, daß das Proletariat diesen Apparat technisch nicht werde
in Besitz nehmen können, zeigen damit ihre äußerste Ignoranz und ihren
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mangelnden Willen, den Realitäten und den Erwägungen Rechnung zu
tragen, die in der bolschewistischen Literatur längst dargelegt worden
sind.
Die Schreiber der „Nowaja Shisn" halten sich alle wenn nicht für
Marxisten, so doch für des Marxismus Kundige, für gebildete Sozialisten.
Marx aber hat auf Grund der Erfahrungen der Pariser Kommune gelehrt,
daß das Proletariat nicht die fertige Staatsmaschinerie einfach in Besitz
nehmen und sie für seine eignen Zwecke in Bewegung setzen kann, daß
das Proletariat diese Maschinerie zerbredhen und durch eine neue ersetzen muß. (Darüber spreche ich ausführlicher in einer Broschüre, deren
erste Folge bereits beendet ist und die demnächst unter dem Titer „Staat
und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben
des Proletariats in der Revolution"* erscheinen wird.) Diese neue Staatsmaschinerie wurde von der Pariser Kommune geschaffen, und einen
„Staatsapparat" vom gleichen 7ypus stellen die russischen Sowjets der
Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten dar. Auf diesen Umstand
habe ich seit dem 4. April 1917 viele Male hingewiesen, davon ist in den
Resolutionen der bolschewistischen Konferenzen wie auch in der bolschewistischen Literatur die Rede. Die „Nowaja Shisn" hätte natürlich erklären können, daß sie sowohl mit Marx als auch mit den Bolschewiki
absolut nicht einverstanden sei; wenn aber eine Zeitung, die die Bolschewiki wegen ihres angeblich unernsten Verhaltens zu schwierigen Fragen
so oft und so hochnäsig abkanzelt, dieser Frage ganz aus dem Wege geht,
so stellt sie sich damit nur ein Armutszeugnis aus.
Den „Staatsapparat" „in Besitz nehmen" und ihn „in Gang setzen"
kann das Proletariat nicfct. Es kann aber alles zerschlagen, was im alten
Staatsapparat der Unterdrückung dient, alles, was es in ihm an Schablone,
unverbesserlich Bourgeoisem gibt, und an dessen Stelle seinen eigenen,
neuen Apparat setzen. Dieser Apparat sind eben die Sowjets der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten.
Man muß es als geradezu ungeheuerlich bezeichnen, daß die „Nowaja
Shisn" diesen „Staatsapparat" völlig vergessen hat. Die Leute von der
„Nowaja Shisn", die in ihren theoretischen Betrachtungen so vorgehen,
tun damit auf dem Gebiet der politischen Theorie im Grunde dasselbe,
was die Kadetten in der politischen Praxis tun. Denn wenn das Proletariat
* Siehe Werke, Bd. 25, S. 393 ff. Die Red.
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und die revolutionäre Demokratie tatsächlich keinerlei neuen Staatsapparat braudien, dann verlieren die Sowjets ihre raison d'etre*, sie verlieren die Existenzberechtigung, und dann haben die Kornilowkadetten
redht, die die Sowjets völlig ausschalten wollen!
Diese ungeheuerliche theoretische Verirrung und politische Blindheit
der „Nowaja Shisn" sind um so ungeheuerlicher, als sogar die internationalistischen Menschewiki (mit denen die „Nowaja Shisn" bei den letzten
Wahlen zur Petrograder Stadtduma einen Block einging) in dieser Frage
eine gewisse Annäherang an die Bolschewiki bekundet haben. So lesen
wir in der von Gen. Martow auf der Demokratischen Beratung vorgebrachten Deklaration der Sowjetmehrheit:
„Die Sowjets der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten, in den ersten
Tagen der Revolution von dem machtvollen Aufschwung wahrhaft schöpferischer Volkskraft ins Leben gerufen, bildeten jenes neue Gewebe des revolutionären Staatswesens, das das verschlissene Gewebe des alten Staatswesens
ersetzt h a t . . . "
Das ist ein wenig zu schön gesagt, d. h., die Gewundenheit der Ausdrücke verdeckt hier die mangelnde Klarheit des politischen Denkens. Die
Sowjets haben das alte „Gewebe" noch nicht ersetzt, und dieses alte „Gewebe" ist nidbt das Staatswesen des alten Regimes, sondern das Staatswesen sowohl des Zarismus als audh der bürgerlichen Republik. Doch
überragt Martow hier auf jeden Fall die Leute von der „Nowaja Shisn"
um zwei Haupteslängen.
Die Sowjets sind der neue Staatsapparat, der erstens die bewaffnete
Macht der Arbeiter und Bauern schafft, wobei diese Macht nicht wie die
Macht des alten stehenden Heeres vom Volke losgelöst, sondern aufs
engste mit ihm verbunden ist; in militärischer Hinsicht ist diese Macht
unvergleichlich stärker als die früheren; in revolutionärer Hinsicht ist sie
durch nichts anderes zu ersetzen. Zweitens schafft dieser Apparat eine
so enge, untrennbare, leicht zu kontrollierende und zu erneuernde Verbindung mit den Massen, mit der Mehrheit des Volkes, wie es sie im
früheren Staatsapparat nicht einmal andeutungsweise gab. Drittens ist
dieser Apparat dank der Wählbarkeit und Absetzbarkeit seines Bestandes
ohne bürokratische Formalitäten und nach dem Willen des Volkes viel
demokratischer als die früheren Apparate. Viertens schafft er eine feste
* ihren Daseinsgrund. Die TLed.
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Verbindung mit den mannigfachsten Berufen, wodurch er es erleichtert,
die verschiedensten Reformen von einschneidendster Bedeutung ohne Bürokratie durchzuführen. Fünftens schafft er eine Organisationsform der
Vorhut, d. h. des bewußtesten, energischsten und fortgeschrittensten Teils
der unterdrückten Klassen, der Arbeiter und der Bauern, und stellt auf
diese Weise einen Apparat dar, mit dessen Hilfe die Vorhut der unterdrückten Klassen die ganze gigantische Masse dieser Klassen, die bisher
völlig außerhalb des politischen Lebens, außerhalb der Geschichte stand,
zu heben, zu erziehen, zu schulen und zu führen vermag. Sechstens ermöglicht er es, die Vorteile des Parlamentarismus mit den Vorteilen der
unmittelbaren und direkten Demokratie zu vereinigen, d. h. in der Person
der gewählten Volksvertreter sowohl die gesetzgebende Funktion als auch
den Vollzug der Qesetze zu vereinigen. Im Vergleich mit dem bürgerlichen Parlamentarismus ist das in der Entwicklung der Demokratie ein
Fortschritt von welthistorischer Bedeutung.
Unsere Sowjets im Jahre 1905 waren sozusagen nur Embryos, denn
sie existierten bloß einige Wochen. Es ist klar, daß unter den damaligen
Verhältnissen von ihrer allseitigen Entwicklung keine Rede sein konnte.
Auch in der Revolution von 1917 kann davon noch keine Rede sein, denn
einige Monate sind eine außerordentlich kurze Zeitspanne, und was die
Hauptsache ist: die Sozialrevolutionären und menschewistischen Führer
haben die Sowjets prostituiert, sie zu Schwatzbuden, zum Anhängsel der
Paktiererpolitik der Führer herabgewürdigt. Unter der Führung der
Liber, Dan, Zereteli, Tschernow faulten die Sowjets, zersetzten sie sieh
bei lebendigem Leibe. Sich wirklich entwickeln, die ihnen innewohnenden
Kräfte und Fähigkeiten voll entfalten können die Sowjets erst, wenn sie
die gesamte Staatsmacht ergriffen haben, denn sonst können sie nichts
tun, sonst sind sie entweder einfache Embryos (und allzulange kann man
nicht Embryo sein) oder ein Spielzeug. „Doppelherrschaft" bedeutet
Paralyse der Sowjets.
Hätte die schöpferische Volkskraft der revolutionären Klassen nicht
die Sowjets hervorgebracht, so wäre die proletarische Revolution in Rußland eine hoffnungslose Sache; denn mit dem alten Apparat würde das
Proletariat die Macht zweifellos nicht behaupten können, ein neuer Apparat aber kann nicht auf einmal geschaffen werden. Die traurige Geschichte der Zereteli-Tschernowschen Prostituierung der Sowjets, die
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Geschichte der „Koalition" ist zugleich die Geschichte der Befreiung der
Sowjets von kleinbürgerlichen Illusionen, ihrer Wanderung durch das
„Fegefeuer" eines praktischen Studiums der ganzen Niedertracht und
Schmutzigkeit alier und jeglicher bürgerlichen Koalitionen. Wir wollen
hoffen, daß dieses „Fegefeuer" die Sowjets nicht verzehrt, sondern gestählt hat.
Die Hauptschwierigkeit der proletarischen Revolution liegt in der Verwirklichung einer vom ganzen Volk getragenen genauesten und gewissenhaftesten Rechnungsführung und Kontrolle, der Arbeiterkontrolle über
die Produktion und die Verteilung der Produkte.
Als die Schreiber der „Nowaja Shisn" uns entgegneten, wir verfielen
in Syndikalismus, wenn wir die- Losung der „Arbeiterkontrolle" aufstellen, da war dieser Einwand ein Musterstückchen schülerhaft einfältiger Anwendung eines nicht durchdachten, sondern nach Struvescher
Manier eingepaukten „Marxismus". Der Syndikalismus lehnt entweder
die revolutionäre Diktatur des Proletariats ab oder räumt ihr, wie der
politischen Macht überhaupt, einen ganz untergeordneten Platz ein. Wir
räumen ihr den ersten Platz ein. Sagt man einfach im Geiste der Leute
von der „Nowaja Shisn": keine Arbeiterkontrolle, sondern staatliche
Kontrolle, so kommt eine bürgerlich-reformistische Phrase, eine im
Grunde rein kadettische Formel heraus, denn gegen eine Beteiligung der
Arbeiter an einer „staatlichen" Kontrolle haben die Kadetten nichts. Die
Kornilowkadetten wissen sehr gut, daß eine solche Beteiligung für die
Bourgeoisie das beste Mittel ist, die Arbeiter übers Ohr zu hauen, das
beste Mittel einer verfeinerten politischen Korrumpierung aller möglichen
Gwosdew, Nikitin, Prokopowitsch, Zereteli und dieser ganzen Bande.
Sagen wir „Arbeiterkontrolle" und stellen dabei diese Losung immer
neben die Diktatur des Proletariats, immer im Anschluß an sie, so machen
wir damit klar, von welchem Staat die Rede ist. Der Staat ist das Organ
der Herrschaft einer Klasse. Welcher Klasse? Herrscht die Bourgeoisie,
dann ist es eben ein kadettisch-kornilowisch-kerenskisches Staatswesen,
von dem dem arbeitenden Volk in Rußland schon seit über einem halben
Jahr „komilisch und kerenisch" zumute ist. Herrscht das Proletariat,
handelt es sich um den proletarischen Staat, das heißt um die Diktatur
des Proletariats, so kann die Arbeiterkontrolle zu einer volksumspannen-
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den, allumfassenden, allgegenwärtigen, genauesten und gewissenhaftesten
Rechnungsführung über die Erzeugung und Verteilung der Produkte
werden.
Darin liegt die Hauptschwierigkeit, das ist die Hauptaufgabe der proletarischen, d. h. der sozialistischen Revolution. Ohne die Sowjets wäre
diese Aufgabe, zumindest für Rußland, unlösbar. Die Sowjets kennzeichnen jene organisatorische Arbeit des Proletariats, durch die diese
welthistorisch wichtige Aufgabe gelöst werden kann.
Damit sind wir bei einer anderen Seite der Frage des Staatsapparats
angelangt. Außer dem vorwiegend „unterdrückenden" Apparat des
stehenden Heeres, der Polizei und der Beamtenschaft gibt es im modernen Staat einen Apparat, der besonders eng mit den Banken und Syndikaten verbunden ist, einen Apparat, der eine große Arbeit auf dem Gebiet der Rechnungsführung und Registrierung leistet, wenn man sich so
ausdrücken darf. Dieser Apparat darf und soll nicht zerschlagen werden.
Man muß ihn aus der Unterordnung unter die Kapitalisten befreien, muß
ihn den Kapitalisten entreißen und alle Fäden ihres Einflusses abschneiden, abschlagen, abhacken, muß ihn den proletarischen Sowjets unterordnen und auf eine breitere, umfassendere Grundlage stellen, ihn mit
dem ganzen Volke verbinden. Und das kann geschehen, wenn man sich
auf die vom Großkapitalismus schon hervorgebrachten Errungenschaften
stützt (wie überhaupt die proletarische Revolution ihr Ziel nur erreichen
kann, wenn sie sich auf diese Errungenschaften stützt).
-Der Kapitalismus hat Apparate der Rechnungsführung in Gestalt der
Bänken, der Syndikate, der Post, der Konsumgenossenschaften und der
Angestelltenverbände geschaffen. Ohne die Großbanken wäre der Sozialismus nicht zu verwirklichen.
Die Großbanken sind jener „Staatsapparat", den wir für die Verwirklichung des Sozialismus brauchen und den wir vom Kapitalismus fertig
übernehmen, wobei unsere Aufgabe hier lediglich darin besteht, das zu
entfernen, was diesen ausgezeichneten Apparat kapitalistisch verunstaltet,
ihn noch größer, noch demokratischer, noch umfassender zu gestalten.
Quantität wird in Qualität umschlagen. Eine einheitliche Staatsbank
allergrößten Umfangs mit Zweigstellen in jedem Amtsbezirk, bei jeder
Fabrik - das ist schon zu neun Zehnteln ein sozialistischer Apparat.
Das bedeutet eine gesamtstaatliche Buchführung, eine gesamtstaatliche
7 Lenin, Werke, Bd. 26
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Rechnungsführung über die Produktion und die Verteilung der Produkte, das ist sozusagen eine Art Qerippe der sozialistischen Gesellschaft.
Diesen „Staatsapparat" (der im Kapitalismus nicht ganz ein staatlicher
Apparat ist, der aber bei uns, im Sozialismus, ganz staatlich sein wird)
können wir „übernehmen" und mit einem Schlag, durch einen einzigen
Erlaß „in Gang setzen", denn die tatsächliche Arbeit der Buchführung,
der Kontrolle, der Registrierung, der Rechnungsführung und Berechnung
leisten hier Angestellte, von denen die meisten selbst in proletarischen
oder halbproletarischen Verhältnissen leben.
Durch einen einzigen Erlaß der proletarischen Regierung können und
müssen diese Angestellten in Staatsangestellte verwandelt werden, ähnlich wie die Wachhunde des Kapitalismus vom Schlage Briands und anderer bürgerlicher Minister die streikenden Eisenbahner durch einen einzigen Erlaß zu Staatsangestellten machen. Solche Staatsangestellte werden
wir in viel größerer Zahl brauchen und bekommen können, denn der
Kapitalismus hat die Funktionen der Rechnungsführung und Kontrolle
vereinfacht und auf verhältnismäßig unkomplizierte Eintragungen reduziert, die jeder lese- und schreibkundige Mensch vornehmen kann.
Die „Verstaatlichung" der Masse der Bank-, Syndikats-, Handels- usw.
usf. Angestellten ist völlig durchführbar sowohl technisch (dank der vom
Kapitalismus und Finanzkapitalismus für uns geleisteten Vorarbeit) als
auch politisch, unter der Voraussetzung der Kontrolle und Aufsicht seitens der Sowjets.
Gegen die höchsten Angestellten, deren es sehr wenig gibt, die aber zu
den Kapitalisten halten, wird man, wie gegen die Kapitalisten, „mit
Strenge" vorgehen müssen. Sie werden, gleich den Kapitalisten, Widerstand leisten. Diesen Widerstand wird man bredben müssen, und wenn
der unsterblich-naive Peschechonow schon im Juni 1917 wie ein echter
„politischer Säugling" lallte, daß „der Widerstand der Kapitalisten gebrochen" sei, so wird das "Proletariat das, was bei ihm eine kindische
Phrase, kindliche Prahlerei und bubenhafte Angeberei war, in der 7at
verwirklichen.
Das können wir tun, denn es handelt sich darum, den Widerstand
einer geringfügigen Minderheit der Bevölkerung zu brechen, buchstäblich eines Häufleins von Menschen, von denen ein jeder unter eine der-
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artige Aufsicht der Angestelltenverbände, der Gewerkschaften, der Konsumgenossenschaften und der Sowjets gestellt werden wird, daß jeder
dieser Tit Titytsch eingekreist sein wird wie die Franzosen bei Sedan.
Diese Tit Titytsch kennen wir namentlich: es genügt, die Listen der
Direktoren, der Verwaltungsratsmitglieder, der Großaktionäre usw. in
die Hand zu nehmen. Es sind das einige hundert, höchstens einige tausend in ganz Rußland, und jedem von ihnen wird der proletarische Staat
mit Hilfe des Apparats der Sowjets, der Angestelltenverbände usw. zehn
und hundert Kontrolleure beigeben können, so daß es durch die Arbeiterkontrolle (über die Kapitalisten) wahrscheinlich sogar gelingen wird,
statt den „Widerstand zu brechen", jeden wie immer gearteten Widerstand unmöglich
zu machen.
Die Konfiskation des Eigentums der Kapitalisten wird nicht einmal der
„Kernpunkt" der Sache sein, sondern gerade die allumfassende, vom
ganzen Volk getragene Arbeiterkontrolle über die Kapitalisten und ihre
möglichen Anhänger. Mit der Konfiskation allein ist es nicht getan, denn
sie enthält kein Element der Organisation, der Rechnungsführung über
die richtige Verteilung. Die Konfiskation können wir leicht durch die
Erhebung einer gerechten Steuer ersetzen (sei es auch nach den „Schingarjowschen" Sätzen) - wichtig ist nur, daß es unmöglich gemacht wird,
sich der Rechenschaftslegung auf irgendeine Weise zu entziehen, die
Wahrheit zu verhehlen, das Gesetz zu umgehen. Diese Möglichkeit wird
aber nur durch die Arbeiterkontrolle des Arbeiterstaates ausgeschaltet
werden.
Die Zwangssyndizierung t d. h. die Zwangsvereinigung zu Verbänden
unter der Kontrolle des Staates, das ist es, was der Kapitalismus vorbereitet hat, das ist es, was in Deutschland durch den Junkerstaat verwirklicht worden ist, das ist es, was in Rußland die Sowjets, die Diktatur
des Proletariats vollauf werden verwirklichen können und was uns einen
sowohl universellen als auch ganz neuen und unbürokratischen „Staatsapparat" bringen wird*

* Ausführlicher über die Bedeutung der Zwangssyndizierung siehe in meiner
Broschüre „Die drohende Katastrophe und wie man sie bekämpfen soll". (Siehe
Werke, Bd. 25, S. 352-355. Die Red.)
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Das vierte Argument der Anwälte der Bourgeoisie: das Proletariat
werde den Staatsapparat nicht „in Gang setzen" können. Im Vergleich
zum Vorangegangenen sagt dieses Argument nichts Neues. Den alten
Apparat könnten wir natürlich weder in Besitz nehmen noch in Gang
setzen. Der neue Apparat, die Sowjets, ist durch den „machtvollen Aufschwung wahrhaft schöpferischer Volkskraft" bereits in Gang gesetzt.
Dieser Apparat muß bloß von den kesseln befreit werden, die ihm die
Vorherrschaft der Sozialrevolutionären und menschewistischen Führer
angelegt hat. Dieser Apparat ist bereits in Bewegung, man muß nur jene
mißgestalteten kleinbürgerlichen Anhängsel beiseite werfen, die ihn daran hindern, vorwärtszukommen, mit Volldampf vorwärtszukommen.
Zur Vervollständigung des oben Gesagten müssen hier zwei Umstände
untersucht werden: erstens die neuen Mittel der Kontrolle, die nicht von
uns, sondern vom Kapitalismus in seinem imperialistischen Kriegsstadium
geschaffen worden sind; zweitens die Bedeutung des vertieften Demokratismus für die Verwaltung eines Staates von proletarischem Typus.
Das Getreidemonopol und die Brotkarten haben nicht wir eingeführt,
sondern der kriegführende kapitalistische Staat. Dieser Staat hat schon im
Rahmen des Kapitalismus die allgemeine Arbeitspflicht geschaffen, dieses
Militärzuchthaus für die Arbeiter. Aber auch hier, wie in seinem ganzen
historischen Wirken, nimmt das Proletariat seine Waffen vom Kapitalismus, es „erfindet" sie nicht, schafft sie nicht „aus dem Nichts".
Getreidemonopol, Brotkarte, allgemeine Arbeitspflicht sind in den Händen eines proletarischen Staates, in den Händen der über die ganze Macht
verfügenden Sowjets das machtvollste Mittel der Rechnungsführung und
Kontrolle, ein Mittel, das, auf die Kapitalisten und auf die JLeidhen überhaupt ausgedehnt, auf diese von den Arbeitern angewandt, eine in der
Geschichte bislang unbekannte Kraft zur „Ingangsetzung" des Staatsapparats, zur Überwindung des Widerstands der Kapitalisten, zu ihrer
Unterwerfung unter den proletarischen Staat darstellen wird. Dieses
Mittel der Kontrolle und des Arbeitszwanges ist stärker als die Gesetze
des Konvents und seine Guillotine. Die Guillotine schüchterte nur ein,
brach nur den aktiven Widerstand. TAns genügt das nidbt.
Uns genügt das nicht. Wir müssen die Kapitalisten nicht nur „einschüchtern" in dem Sinne, daß sie die Allmacht des proletarischen Staates
spüren und nicht einmal daran denken, ihm aktiven Widerstand zu
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leisten. Wir müssen auch den passiven, zweifellos noch gefährlicheren und
schädlicheren Widerstand brechen. Wir müssen nicht nur jeden wie irrimer gearteten Widerstand brechen. Wir müssen sie zwingen, in dem
neuen staatsorganisatorischen Rahmen zu arbeiten. Es genügt nicht, die
Kapitalisten „fortzujagen", man muß sie (nachdem man die Untauglichen,
hoffnungslos „Widerspenstigen" fortgejagt hat) in den neuen Staatsdienst
einreihen. Das gilt sowohl für die Kapitalisten als auch für eine gewisse
Oberschicht der bürgerlichen Intelligenz, der Angestellten usw.
Und wir haben die Mittel dazu. Die Mittel und Waffen dazu hat uns
der kriegführende kapitalistische Staat selbst in die Hand gegeben. Diese
Mittel sind: Getreidemonopol, Brotkarte, allgemeine Arbeitspflicht. „Wer
nicht arbeitet, der soll auch nicht essen!" - das ist die grundlegende,'
allererste und wichtigste Regel, die die Sowjets der Arbeiterdeputierten
verwirklichen können und verwirklichen werden, sobald sie zur Staatsmacht geworden sind.
Ein Arbeitsbuch hat jeder Arbeiter. Dieses Dokument erniedrigt ihn
nicht, wenn es auch heute zweifellos ein Dokument der kapitalistischen
Lohnsklaverei ist, ein Zeugnis dafür, daß der werktätige Mensch diesem
oder jenem Schmarotzer gehört.
Die Sowjets werden das Arbeitsbuch für die Reichen und dann allmählich.auch für die ganze Bevölkerung einführen (in einem Baueniland
wird das Arbeitsbuch wahrscheinlich auf lange Zeit hinaus für die überwiegende Mehrheit der Bauernschaft unnötig sein). Das Arbeitsbuch
wird aufhören, ein Kennzeichen des „gemeinen Volkes", ein Dokument
der „niederen" Stände, ein Zeugnis der Lohnsklaverei zu sein.-Es wird
ein Zeugnis dafür werden, daß es in der neuen Gesellschaft keine „Arbeiter" mehr gibt, dafür aber auch niemand, der nicht Arbeitender wäre.
Die Reichen müssen ihr Arbeitsbuch von dem Arbeiter- oder Angestelltenverband bekommen, dem ihr Tätigkeitsgebiet am nächsten
liegt, sie müssen allwöchentlich oder in anderen bestimmten Zeitabschnitten von diesem Verband bescheinigt erhalten, daß sie ihre Arbeit gewissenhaft ausführen; ohne diese Bescheinigung können sie keine Brotkarte und überhaupt keine Lebensmittel beziehen. Wir brauchen
gute Organisatoren des Bankfachs und des Betriebszusammensdilusses
(darin haben die Kapitalisten mehr Erfahrungen, und mit erfahrenen
Leuten geht die Arbeit leiditer vonstatten); wir brauchen im Vergleidi
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zu früher in immer wachsender Zahl Ingenieure, Agronomen, Techniker,
wissenschaftlich gebildete Fachleute aller Art - wird der proletarische
Staat sagen. Wir werden allen diesen Kräften eine angemessene und gewohnte Arbeit anweisen, wir werden die Gleichheit der Entlohnung in
ihrem vollen Ausmaße wahrscheinlich erst allmählich einführen, während
der Übergangszeit also für solche Fachleute eine höhere Entlohnung beibehalten, doch werden wir sie unter eine allseitige Arbeiterkontrolle
stellen und die restlose und unbedingte Verwirklichung des Grundsatzes
durchsetzen: „Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen!" Die organisatorische Form der Arbeit aber braudien wir nicht zu erfinden, wir übernehmen sie fertig vom Kapitalismus - Banken, Syndikate, erstklassige
Fabriken, Versuchsstationen, Akademien u. dgl. m.; wir werden lediglich
aus den Erfahrungen der fortgeschrittenen Länder die allerbesten Vorbilder übernehmen müssen.
Und natürlich geben wir uns in keiner Weise dem Utopismus hin, wir verlassen den Boden der nüchternsten praktischen Berechnung nicht, wenn wir
sagen: die ganze Kapitalistenklasse wird den hartnäckigsten Widerstand
leisten, aber durch Organisierung der ganzen Bevölkerung in den Sowjets
wird dieserWiderstand gebrochen werden, wobei manbesonders hartnäckige
und widerspenstige Kapitalisten selbstverständlich mit der Konfiskation
ihres gesamten Vermögens und mit Gefängnis wird bestrafen müssen; dafür aber wird der Sieg des Proletariats die Zahl solcher Fälle vermehren,
wie diesen zum Beispiel, von dem ich in den heutigen „Iswestija" lese:
„Am 26. September erschienen im Zentralrat der Betriebskomitees zwei
Ingenieure und erklärten, eine Gruppe von Ingenieuren habe beschlossen, einen
Verband sozialistischer Ingenieure zu gründen. Da er die gegenwärtige Zeit
ihrem Wesen nach für den Beginn der sozialen Revolution halte, stelle der Verband sich den Arbeitermassen zur Verfügung und möchte bei der Verteidigung
der Arbeiterinteressen in vollem Einklang mit den Arbeiterorganisationen wirken. Die Vertreter des Zentralrats der Betriebskomitees antworteten darauf,
der Rat werde gern in seiner Organisation eine Ingenieursektion bilden, die in
ihr Programm die von der ersten Konferenz der Betriebskomitees aufgestellten
Hauptgrundsätze der Arbeiterkontrolle über die Produktion aufnimmt. In den
nächsten Tagen wird eine gemeinsame Sitzung der Delegierten des Zentralrats
der Betriebskomitees und der Initiativgruppe sozialistischer Ingenieure stattfinden." („Iswestija ZIK" vom 27. September 1917.)

"Werden die "Bolsdbewiki die Staatsmadht behaupten?
Das Proletariat, sagt man uns, werde den Staatsapparat nicht in Gang
setzen können.
Rußland wurde nach der Revolution des Jahres 1905 von 130 000 Gutsbesitzern regiert, und zwar mittels endloser Vergewaltigung und Drangsalierung von 150 Millionen Menschen, deren ungeheure Mehrzahl zu
Zuchthausarbeit und zu einem Hungerdasein gezwungen wurde.
Und da sollen 240 000 Mitglieder der Partei der Bolschewiki nidit imstande sein, Rußland zu regieren, es im Interesse der Armen und gegen
die Reichen zu regieren! Diese 240 000 Menschen haben schon jetzt nicht
weniger als eine Million Stimmen der erwachsenen Bevölkerung hinter
sich, denn gerade ein solches Verhältnis zwischen der Zahl der Parteimitglieder und der Zahl der für die Partei abgegebenen Stimmen ist durch
die Erfahrungen Europas und durch die Erfahrungen Rußlands, zum
Beispiel bei den Augustwahlen zur Petrograder Duma, festgestellt worden. Da haben wir also schon einen „Staatsapparat" von einer Mittion
Menschen, die dem sozialistischen Staat aus Überzeugung ergeben
sind und nicht, weil sie am 20. jeden Monats einen schönen Batzen einstecken.
Darüber hinaus besitzen wir ein „Wundermittel", um unseren Staatsapparat sofort, mit einem Schlage, zu verzehnfachen, ein Mittel, über das
kein einziger kapitalistischer Staat jemals verfügt hat oder je verfügen
kann. Dieses Wundermittel ist die Heranziehung der Werktätigen, die
Heranziehung der armen Bevölkerung zur täglichen Arbeit an der Verwaltung des Staates.
Um klarzumachen, wie leicht dieses Wundermittel angewendet werden
kann und wie unfehlbar es wirkt, wollen wir ein möglichst einfaches und
anschauliches Beispiel nehmen.
Der Staat muß eine bestimmte Familie zwangsweise aus ihrer Wohnung
ausquartieren und eine andere darin unterbringen. Der kapitalistische
Staat tut das oft genug, auch unser Staat, der proletarische oder sozialistische Staat, wird das tun.
Der kapitalistische Staat setzt eine Arbeiterfamilie, die ihren Ernährer
verloren und die Miete nicht bezahlt hat, auf die Straße. Es erscheint der
Gerichtsvollzieher, der Polizist oder Milizionär, ja ein ganzes Aufgebot.
Ist die Exmittierung in einem Arbeiterviertel durchzuführen, so wird eine
Kosakenabteilung benötigt. Warum? Weil der Gerichtsvollzieher und der
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„Milizionär" sich weigern, ohne sehr starke militärische Bedeckung hinzugehen. Sie wissen, daß das Schauspiel der Exmittierung bei der ganzen
umwohnenden Bevölkerung, bei Tausenden und aber Tausenden an den
Rand der Verzweiflung getriebenen Menschen eine so ungeheure Erbitterung, einen solchen Haß gegen die Kapitalisten und gegen den kapitalistischen Staat hervorruft, daß der Gerichtsvollzieher und das Milizaufgebot jeden Augenblick in Stücke gerissen werden könnten. Starke
militärische Kräfte sind erforderlich; in einer großen Stadt müssen mehrere Regimenter zusammengezogen werden, und zwar unbedingt aus
irgendeinem fernen Randgebiet, damit die Soldaten mit dem Leben der
städtischen Armen nicht vertraut sind, damit der Soldat nicht mit Sozialismus „infiziert" werden kann.
Der proletarische Staat muß eine Familie, die äußerste Not leidet,
zwangsweise in die Wohnung eines Reichen einquartieren. Nehmen wir
an, unsere Abteilung Arbeitermiliz bestehe aus 15 Personen: zwei
Matrosen, zwei Soldaten, zwei klassenbewußte Arbeiter (von denen nur
einer Mitglied unserer Partei oder Sympathisierender sein mag), ferner
ein Intellektueller und acht Werktätige aus den armen Schichten, darunter
unbedingt zumindest fünf Frauen, Dienstboten, ungelernte Arbeiter usw.
Die Abteilung erscheint in der Wohnung des Reichen, besichtigt sie und
findet für zwei Männer und zwei Frauen fünf Zimmer vor: „Bürger, Sie
werden sich für diesen Winter auf zwei Zimmer beschränken müssen, die
anderen zwei stellen Sie für zwei Familien bereit, die jetzt im Keller wohnen. Vorübergehend, bis wir mit Hilfe von Ingenieuren (Sie sind wohl
selbst Ingenieur?) gute Wohnungen für alle gebaut haben, müssen Sie
unbedingt zusammenrücken. Ihr Telefon wird zehn Familien zur Verfügung stehen. Dadurch werden etwa 100 Arbeitsstunden an Laufereien
durch die Läden usw. erspart. Ferner haben Sie in Ihrer Familie zwei
unbeschäftigte Halbarbeiter, die leichte Arbeit verrichten können: eine
Bürgerin von 55 Jahren und einen Bürger von 14 Jahren. Diese werden
täglich je drei Stunden Dienst tun, um die richtige Verteilung der Lebensmittel für zehn Familien zu überwachen und die dafür notwendigen
Schreibarbeiten zu erledigen. Der Bürger Student in unserer Abteilung
wird diese staatliche Verfügung sofort in zwei Exemplaren zu Papier
bringen, und Sie werden die Güte haben, uns zu bescheinigen, daß Sie
sich verpflichten, der Verfügung genau nachzukommen."

"Werden die Bolsdhewiki die Staatsmadot behaupten 7
So könnte, meiner Ansicht nach, an anschaulichen Beispielen dargestellt,
der Unterschied zwischen dem alten, bürgerlichen und dem neuen, sozialistischen Staatsapparat, zwischen den beiden Staatsverwaltungen aussehen.
Wir sind keine Utopisten. Wir wissen: Nicht jeder ungelernte Arbeiter
und jede Köchin sind imstande, sofort an der Verwaltung des Staates mitzuwirken. Darin stimmen wir sowohl mit den Kadetten als auch mit der
Breschkowskaja und mit Zereteli überein. Wir unterscheiden uns jedoch
von diesen Bürgern dadurch, daß wir den sofortigen Bruch mit dem Vorurteil verlangen, als ob nur Reiche oder aus reichen Familien stammende
Beamte imstande wären, den Staat zu verwalten, gewohnheitsmäßige, tägliche Verwaltungsarbeit zu leisten. Wir verlangen, daß die Ausbildung
für die Staatsverwaltung von klassenbewußten Arbeitern und Soldaten
besorgt und daß sie unverzüglich in Angriff genommen werde, d. h., daß
unverzüglich begonnen werde, alle Werktätigen, die ganze arme Bevölkerung, in diese Ausbildung einzubeziehen.
Wir wissen, daß die Kadetten gleichfalls bereit sind, dem Volk Demokratismus beizubringen. Kadettendamen sind bereit, den Dienstmädchen
nach besten englischen und französischen Quellen Vorträge über die
Gleichberechtigung der Frau zu halten. Ferner wird bei der nächsten
musikalisch umrahmten Kundgebung vor Tausenden von Menschen auf
der Bühne eine Abküsserei veranstaltet werden: die als Vortragende fungierende Kadettendame wird die Breschkowskaja abküssen, die Breschkowskaja den Exminister Zereteli, und das dankbare Volk wird durch
diesen Anschauungsunterricht erfahren, was republikanische Gleichheit,
Freiheit und Brüderlichkeit i s t . . .
Ja, wir räumen ein, daß die Kadetten, die Breschkowskaja und Zereteli
auf ihre Art dem Demokratismus ergeben sind und ihn im Volke propagieren. Was aber kann man machen, wenn wir nun einmal eine etwas andere Vorstellung vom Demokratismus haben?
Unserer Meinung nach ist zur Linderung der unerhörten Nöte und
Leiden des Krieges, ebenso wie zur Heilung der schrecklichen Wunden,
die der Krieg dem Volk geschlagen hat, ein revolutionärer Demokratismus,
sind revolutionäre Maßnahmen notwendig, eben von der Art wie die als
Beispiel geschilderte Verteilung von Wohnräumen im Interesse der
Armen. Qanz genauso muß in Stadt und Land mit den Lebensmitteln,

97

98

W. J. Lenin

Kleidungsstücken, Schuhen usw. verfahren werden, auf dem Lande mit
dem Grund und Boden usw. Zur Verwaltung des Staates in diesem Geiste
können wir sofort einen Staatsapparat von zehn, wenn nicht zwanzig
Millionen Menschen heranziehen, einen Apparat, wie es ihn in keinem
einzigen kapitalistischen Staat jemals gegeben hat. Diesen Apparat können nur wir schaffen, denn uns ist die vollste und rückhaltlose Sympathie
der gewaltigen Mehrheit der Bevölkerung sicher. Diesen Apparat können
nur wir schaffen, denn wir haben die klassenbewußten Arbeiter, die
durch die lange kapitalistische „Lehrzeit" (nicht umsonst waren wir ja
beim Kapitalismus in der Lehre) Disziplin gelernt haben, die imstande
sind, eine Arbeitermiliz zu schaffen und sie allmählich zu einer allgemeinen
•Folfesmiliz zu erweitern (wobei mit der Erweiterung sofort begonnen werden muß). Die klassenbewußten Arbeiter müssen die Führung haben,
doch zur Verwaltung heranzuziehen vermögen sie die ganze Masse der
Werktätigen und Unterdrückten.
Selbstverständlich sind bei den ersten Schritten dieses neuen Apparats
Fehler nicht zu vermeiden. Aber haben denn die Bauern keine Fehler gemacht, als sie, von der Leibeigenschaft befreit, ihre Angelegenheiten
selbst in die Hand nahmen? Kann es denn einen anderen Weg geben, um
das Volk zu lehren, sich selbst zu regieren, um Fehler zu überwinden, als
den Weg der Praxis? als den sofortigen Übergang zu einer wirklichen
Selbstverwaltung des Volkes? Die Hauptsache ist jetzt, mit jenem bürgerlichen, mtelligenzlerischen Vorurteil aufzuräumen, den Staat könnten nur
eigens dazu bestellte Beamte verwalten, die ihrer ganzen sozialen Lage
nach völlig vom Kapital abhängig sind. Die Hauptsache ist, Schluß zu
machen mit einer Lage der Dinge, wo Bourgeois, Bürokraten und „sozialistische" Minister nach alter Manier zu regieren suchen, aber nicht
regieren können, und nach sieben Monaten in einem Bauernland einen
Bauernaufstand ernten!! Die Hauptsache ist, den Unterdrückten und
Werktätigen Vertrauen in ihre eigenen Kräfte einzuflößen, ihnen in der
Praxis zu zeigen, daß sie selbst die richtige, aufs strengste geregelte,
organisierte Verteilung des Brotes, aller Nahrungsmittel, der Milch, der
Kleidung, der Wohnungen usw. im Interesse der Armen in die Hand nehmen können und müssen. Anders ist eine Rettung Rußlands vor dem Zusammenbruch und dem Untergang unmöglich; nimmt man hingegen
gewissenhaft, kühn und allerorts die Übergabe des Verwaltungswesens in
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die Hände der Proletarier-und Halbproletarier in Angriff, so wird das
einen in der Geschichte beispiellosen revolutionären Enthusiasmus in den
Massen wecken und die Kräfte des Volkes im Kampf gegen das Elend
derart vervielfachen, daß vieles von dem, was unseren engstirnigen, alten,
bürokratischen Kräften unmöglich erscheint, sich als durchführbar erweisen wird für die Kräfte der Millionenmasse, die beginnt, für sidh selbst
zu arbeiten, die nicht für den Kapitalisten, nicht für das Herrensöhnchen,
nicht für den Bürokraten, nicht unter Zwang arbeitet.

Zur Frage des Staatsapparats gehört auch die Frage des Zentralismus,
die Gen. Basarow in Nr. 138 der „Nowaja Shisn" vom 27. September in
dem Artikel „Die Bolschewiki und das Machtproblem" besonders
energisch und mit besonderem Mißgeschick aufgeworfen hat.
Gen. Basarow stellt folgende Betrachtung an: „Die Sowjets sind kein
Apparat, der allen Bereichen des Staatslebens angepaßt ist", denn die
siebenmonatigen Erfahrungen hätten gezeigt, „Dutzende und Hunderte
dokumentarischer Unterlagen, die sich in der ökonomischen Abteilung
des Petersburger Exekutivkomitees befinden", hätten bestätigt, daß die
Sowjets, obgleich sie an vielen Orten faktisch über die „gesamte Macht"
verfügten, „im Kampf gegen die Zerrüttung keine auch nur einigermaßen
befriedigenden Resultate erzielen konnten". Es sei ein Apparat erforderlich, der „nach Produktionszweigen gegliedert, innerhalb jedes Zweiges
streng zentralisiert und einer einheitlichen, gesamtstaatlichen Zentralstelle untergeordnet ist". „Es handelt sich", man höre nur, „nicht um die
Ersetzung des alten Apparats, sondern lediglich umi seine Reformierung . . . mögen die Bolschewiki über Menschen mit einem Plan noch
so sehr spotten . . . "
Alle diese Betrachtungen des Genossen Basarow sind geradezu erstaunlich unbeholfen, sie sind ein Abklatsch von Betrachtungen der Bourgeoisie,
eine Widerspiegelung ihres Klassenstandpunkts!
In der Tat. Zu behaupten, die Sowjets hätten jemals irgendwo in Rußland über die „gesamte Macht" verfügt, ist einfach lächerlich (wenn es
nicht eine Wiederholung eigennütziger Klassenlügen der Kapitalisten ist).
„Gesamte Macht" erfordert Macht über den ganzen Grund und Boden,
über alle Banken, über alle Fabriken; ein Mensch, der die Lehren der
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Geschichte und die Aussagen der Wissenschaft über den Zusammenhang
zwischen Politik und Wirtschaft auch nur einigermaßen kennt, hätte
diesen „geringfügigen" Umstand nicht „vergessen" können.
Die Lügnermethode der Bourgeoisie besteht darin, daß sie den Sowjets
die Macht nidot übergibt, jeden ernsten Schritt der Sowjets sabotiert, die
Regierung nicht aus den Händen gibt, die Macht über den Boden und über
die Banken usw. behält, dabei aber die Schuld an der Zerrüttung den
Sowjets in die Schuhe schiebt!! Gerade darin bestehen ja die ganzen traurigen Erfahrungen mit der Koalition.
Niemals haben die Sowjets die gesamte Macht besessen, und ihre Maßnahmen konnten zu nichts anderem führen als zu Palliativen und gesteigerter Verwirrung.
Den Bolschewiki, die ihrem Programm wie der ganzen Taktik ihrer
Partei nach überzeugte Zentralisten sind, die Notwendigkeit des Zentralismus beweisen wollen heißt wahrlich offene Türen einrennen.
Wenn die Schreiber der „Nowaja Shisn" sich einer so sinnlosen Beschäftigung hingeben, so nur, weil sie Sinn und Bedeutung unseres Spottes über
ihren „gesamtstaatlichen" Standpunkt überhaupt nicht verstanden haben.
Verstanden aber haben das die Leute von der „Nowaja Shisn" deshalb
nicht, weil die Lehre vom Klassenkampf für sie nur ein Lippenbekenntnis
und nicht Sache der Überzeugung ist. Während sie auswendig gelernte
Sätze vom Klassenkampf wiederholen, irren sie alle Augenblicke auf den
theoretisch ergötzlichen und praktisch reaktionären „Standpunkt" ab,
man könne „über den Klassen" stehen, und nennen diese Liebedienerei
vor der Bourgeoisie einen „gesamtstaatlichen" Plan.
Der Staat, liebe Leute, ist ein Klassenbegriff. Der Staat ist ein Organ
oder eine Maschine der Gewaltanwendung einer Klasse gegen eine andere. Solange er eine Maschine der Gewaltanwendung der Bourgeoisie
gegen das Proletariat ist, solange kann es nur eine proletarische Losung
geben: Zerstörung dieses Staates. Sobald es sich aber um einen proletarischen Staat handelt, um eine Maschine der Gewaltanwendung des Proletariats gegen die Bourgeoisie, sind wir durchaus und uneingeschränkt für
eine starke Staatsmacht und für den Zentralismus.
Um es populärer zu sagen: Wir machen uns nicht über die „Pläne"
lustig, sondern darüber, daß Basarow und Co. nicht begreifen, daß sie mit
der Ablehnung der „Arbeiterkontrolle", mit der Ablehnung der „Diktatur
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des Proletariats" für die Diktatur der Bourgeoisie eintreten. Einen Mittelweg gibt es nicht, er ist der leere Wahn eines kleinbürgerlichen Demokraten.
Gegen den Zentralismus der Sowjets, gegen ihre Zusammenfassung in
einem Zentrum, hat sich kein Bolschewik jemals gewandt. Gegen Betriebskomitees nach Produktionszweigen und ihre Zentralisierung hat keiner
von uns etwas einzuwenden. Basarow schießt daneben.
Wir spotten, spotteten und werden spotten nicht über den „Zentralismus" und nicht über „Pläne", sondern über den Reformismus. Denn
euer Reformismus ist nach den Erfahrungen mit der Koalition ganz und
gar lächerlich. Erklärt man: „Nicht Ersetzung, sondern Reformierung des
Apparats", so heißt das aber Reformist sein, heißt das nicht revolutionärer, sondern reformistischer Demokrat werden. Der Reformismus bedeutet nichts anderes als Zugeständnisse seitens der herrschenden Klasse,
nidbt aber ihren Sturz, Zugeständnisse seitens der herrschenden Klasse,
die die Macht in ihrer Wand behält.
Gerade das ist es, was die halbjährige Koalition gezeigt hat. Eben darüber spotten wir. Basarow, der die Lehre vom Klassenkampf
nicht durchdacht hat, läßt sich von der Bourgeoisie einfangen, die im
Chor singt: „Ganz recht, wir sind gar nicht gegen das Reformieren, wir
sind für die Teilnahme der Arbeiter an der gesamtstaatlichen Kontrolle,
wir sind durchaus einverstanden", und der biedere Basarow spielt objektiv
die Rolle eines Nachbeters der Kapitalisten.
So war es immer, und so wird es immer sein mit Leuten, die in einer
Situation heftigen Klassenkampfes eine „mittlere" Position zu beziehen
suchen. Eben weil die Schreiber der „Nowaja Shisn" nicht imstande sind,
den Klassenkampf zu begreifen, ist ihre Politik ein so lächerliches, ewiges
Hin- und Herschwanken zwischen Bourgeoisie und Proletariat.
Heran an die „Pläne", ihr lieben Bürger; das ist keine Politik, das ist
keine Sache des Klassenkampfes, hier könnt ihr dem Volke nützen. In
eurer Redaktion gibt es eine Menge Volkswirtschaftler. Tut euch mit
Ingenieuren und anderen zusammen, die bereit sind, an den Fragen der
Regulierung der Produktion und Verteilung zu arbeiten, widmet das Beiblatt eures großen „Apparats" (eurer Zeitung) einer sachlichen Ausarbeitung genauer Daten über Produktion und Verteilung der Produkte
in Rußland, über die Banken und Syndikate usw. usw. - damit werdet ihr
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dem Volke nützen, hier wird sich euer Sitzen zwischen zwei Stühlen
nicht besonders schädlich auswirken, eine solche Arbeit an „Plänen" wird
euch nicht den Spott, sondern die Dankbarkeit der Arbeiter einbringen.
Das Proletariat wird, wenn es gesiegt hat, folgendermaßen handeln:
Es wird die Volkswirtschaftler, Ingenieure, Agronomen usw. unter der
"Kontrolle der Arbeiterorganisationen an die Ausarbeitung und Prüfung
eines „Planes" setzen, wird sie Mittel ausfindig machen lassen, um durch
Zentralisation Arbeit zu sparen, und wird sie Maßnahmen und Methoden
zur einfachsten, billigsten, praktischsten und universellsten Kontrolle
suchen lassen. Wir werden dafür die Volkswirtschaftler, Statistiker, Techniker gut bezahlen, aber... aber wir werden ihnen nichts zu essen geben,
wenn sie diese Arbeit nicht gewissenhaft und restlos im Interesse der
Werktätigen ausführen.
Wir sind für den Zentralismus und für einen „Plan", aber für den
Zentralismus und für den Plan des proletarischen Staates, der proletarischen Regulierung der Produktion und Verteilung im Interesse der
Armen, Werktätigen und Ausgebeuteten, gegen die Ausbeuter. Als
„gesamtstaatlich" sind wir nur das zu verstehen gewillt, was den Widerstand der Kapitalisten bricht, was die gesamte Macht in die Hände der
Mehrheit des Volkes legt, d. h. in die Hände der Proletarier und Halbproletarier, der Arbeiter und armen Bauern.
Das fünfte Argument besteht darin, die Bolschewiki würden die Staatsmacht nicht behaupten können, denn „die Situation ist außerordentlich
kompliziert" . . .
Oh, diese Schlauköpfe! Sie werden sich gar noch bequemen, die Revolution hinzunehmen - wenn nur die „außerordentlich komplizierte
Situation" nicht wäre.
Solche Revolutionen gibt es nicht, und die Seufzer nach einer solchen
Revolution sind nichts weiter als reaktionäre Lamentationen eines bürgerlichen Intellektuellen. Selbst wenn eine Revolution in einer scheinbar nicht
sehr komplizierten Situation begonnen hat, so schafft die Revolution
selber in ihrer Entwicklung immer eine außerordentlid} komplizierte
Situation. Denn eine wirkliche, eine tiefgehende, eine „Volks"revolution,
um mit Marx zu sprechen3', ist der unglaublich komplizierte und quäl-
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volle Prozeß des Sterbens einer alten und die Gebart einer neuen Gesellschaftsordnung, einer neuen Lebensstfuktur für Millionen und aber Millionen von Menschen. Die Revolution ist der heftigste, wütendste, erbittertste Klassenkampf und Bürgerkrieg. Keine einzige große Revolution in
der Geschichte ist ohne Bürgerkrieg ausgekommen. Daß aber der Bürgerkrieg ohne eine „außerordentlich komplizierte Situation" denkbar sei,
kann nur ein Mann im Futteral* glauben.
Gäbe es keine außerordentlich komplizierte Situation, so gäbe es auch
keine Revolution. Wer Wölfe fürchtet, der meide den Wald.
An dem fünften Argument ist nichts zu untersuchen, denn es enthält
weder einen ökonomischen noch einen politischen, noch überhaupt
irgendeinen Gedanken. Es enthält nur Seufzer von Menschen, die durch
die Revolution betrübt und erschreckt sind. Um diese Seufzer zu charakterisieren, gestatte ich mir, zwei kleine persönliche Erinnerungen anzuführen.
Ein Gespräch mit einem reichen Ingenieur kurz vor den Julitagen. Der
Ingenieur war früher einmal Revolutionär, war Mitglied der sozialdemokratischen, ja sogar der bolschewistischen Partei gewesen. Jetzt ist er die
verkörperte Angst, die verkörperte Wut über die rabiaten und nicht zu
bändigenden Arbeiter. Ja, wenn es wenigstens noch Arbeiter wären wie
die deutschen - meinte er (ein gebildeter Mann, der im Ausland war) -,
ich verstehe natürlich die Unausbleiblichkeit der sozialen Revolution
überhaupt, aber bei uns, angesichts des durch den Krieg so gesunkenen
Niveaus der Arbeiter..., bei uns ist das keine Revolution, es ist der
Abgrund.
Er wäre bereit, die soziale Revolution anzuerkennen, wenn die Geschichte ebenso friedlich, ruhig, glatt und akkurat an die' Revolution heranführte, wie ein deutscher D-Zug in die Bahnhofshalle einfährt. Der
würdevolle Schaffner öffnet die Wagentüren und ruft: „Haltestelle
Soziale Revolution. Alle aussteigen**!" Warum sollte man da nicht seine
Stellung als Ingenieur bei den Tit Titytsch aufgeben und eine Ingenieurstellung bei den Arbeiterorganisationen annehmen?
Dieser Mann hat Streiks gesehen. Er weiß, welchen Sturm der Leidenschaften stets, selbst in der friedlichsten Zeit, der einfachste Streik ent* Hauptfigur der gleichnamigen Novelle von A. P. Tschechow. Die Red.
** „Alle aussteigen" bei Lenin deutseh. Die Red.
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fesselt. Er versteht natürlich, wie millionenfach stärker dieser Sturm sein
muß, wenn der Klassenkampf das ganze werktätige Volk eines Riesenlandes aufgewühlt hat, wenn Krieg und Ausbeutung Millionen von Menschen, die durch Jahrhunderte von den Gutsbesitzern gepeinigt, durch
Jahrzehnte von den Kapitalisten und zaristischen Beamten ausgeplündert
und drangsaliert wurden, an den Rand der Verzweiflung getrieben haben.
Er begreift das alles „theoretisch", alles das ist bei ihm nur ein Lippenbekenntnis, er ist einfach eingeschüchtert durch die „außerordentlich
komplizierte Situation".
Nach den Julitagen mußte ich, dank der besonders fürsorglichen Aufmerksamkeit, mit der mich die Kerenskiregierung beehrte, in die Illegalität
gehen. Versteckt gehalten wurde unsereins natürlich von einem Arbeiter.
In einem abgelegenen Arbeitervorort Petrograds, in einer kleinen Arbeiterwohnung wird das Mittagessen aufgetragen. Die Hausfrau bringt
das Brot. Der Hausherr sagt: „Sehe einer an, was für ausgezeichnetes
Brot. ,Sie' wagen es jetzt wohl nicht, schlechtes Brot zu verkaufen. Wir
haben schon gar nicht mehr geglaubt, daß in Petrograd gutes Brot geliefert werden könnte."
Mich überraschte diese klassenmäßige Einschätzung der Julitage. Mein
Denken kreiste um die politische Bedeutung des Ereignisses, ich suchte
seine Rolle im Gesamtverlauf der Ereignisse zu bestimmen, suchte zu bestimmen, welcher Situation diese Zickzackbewegung der Geschichte entsprungen sei und welche Situation sie schaffen werde, wie wir unsere
Losungen und unseren Parteiapparat ändern müßten, um ihn der veränderten Lage anzupassen. An das Brot hatte ich, ein Mensch, der keine
Not kannte, nicht gedacht. Das Brot stellte sich für mich irgendwie von
selbst ein, als eine Art Nebenprodukt der schriftstellerischen Arbeit. Zur
Grundlage des Ganzen, zum Klassenkampf ums Brot, dringt das Denken
durch die politische Analyse auf einem ungewöhnlich komplizierten und
verschlungenen Wege vor.
Aber ein Vertreter der unterdrückten Klasse, wenn auch einer der gut
bezahlten und durchaus intelligenten Arbeiter, packt den Stier bei den
Hörnern, mit jener bewundernswerten Einfachheit und Geradheit, mit
jener festen Entschlossenheit, mit jener erstaunlichen Klarheit des Blicks,
von der wir Intellektuellen himmelweit entfernt sind. Die ganze Welt„
zerfällt in zwei Lager: „wir", die Werktätigen, und „sie", die Ausbeuter.
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Keine Spur von Betretenheit aus Anlaß des Geschehenen: es ist eine der
Schlachten im langwierigen Kampf der Arbeit gegen das Kapital. Wo
Holz gehauen wird, da fallen Späne.
„Wie qualvoll ist doch diese außerordentlich komplizierte Situation'
der Revolution" - so denkt und fühlt der bürgerliche Intellektuelle.
„Wir haben ,sie' unter Druck gesetzt, ,sie' wagen nicht, so frech zu
sein wie früher. Packen wir noch fester zu, und wir werden sie ganz
stürzen" - so denkt und fühlt der Arbeiter.

Das sechste und letzte Argument: das Proletariat werde „nicht fällig
sein, dem ganzen Ansturm der feindlichen Kräfte standzuhalten, der nicht
nur die Diktatur des Proletariats, sondern obendrein auch die ganze Revolution hinwegfegen würde".
Schreckt uns nicht, ihr Herren, ihr könnt uns doch nicht einschüchtern.
Wir haben diese feindlichen Kräfte und ihren Ansturm in der Kornilowiade kennengelernt (von der sich die Kerenskiherrschaft durch nichts
unterscheidet). Wie das Proletariat und die arme Bauernschaft die Kornilowbande hinweggefegt haben, in welche erbärmliche und hilflose Lage
die Anhänger der Bourgeoisie sowie die spärlichen Repräsentanten besonders wohlhabender und der Revolution besonders „feindlich" gesinnter
lokaler Schichten der kleinen Grundbesitzer geraten sind, das haben alle
gesehen, das vergißt das Volk nicht. Das „Delo Naroda" vom 30. September, das den Arbeitern zuredet, sie sollten mit der Kerenskiherrschaft
(d. h. der Kornilowherrschaft) und der zusammengeschobenen Zeretelischen Bulygin-Duma „Geduld haben" bis zur Konstituierenden Versammlung (deren Enberufung unter dem Schutz „militärischer Maßnahmen" gegen die aufständische Bauernschaft erfolgt!), das „Delo Naroda"
wiederholt, sich überschlagend, gerade das sechste Argument der „Nowaja
Shisn" und schreit bis zur Heiserkeit: „Die Kerenskiregierung wird sich
auf keinen Fall unterwerfen" (nämlich der Macht der Sowjets, der Macht
der Arbeiter und Bauern, die das „Delo Naroda", um den Pogromhelden
und Antisemiten, den Monarchisten und Kadetten nicht nachzustehen, die
Macht „Trotzkis und Lenins" nennt: so sehen die Methoden aus, zu
denen die Sozialrevolutionäre greifen!!).
8 Lenin, Werke, Bd. 26
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Aber die klassenbewußten Arbeiter werden sich weder von der „Nowaja
Shisn" noch vom „Delo Naroda" einschüchtern lassen. „Die Kerenskiregierung", sagt ihr, „wird sich auf keinen Fall unterwerfen", d. h., um es
einfacher, offener, klarer zu sagen, sie wird den Kornilowputsch wiederholen. Und die Herren vom „Delo Naroda" wagen zu behaupten, dies
werde der „Bürgerkrieg" sein, dies seien „schreckliche Perspektiven"!
Nein, ihr Herren, ihr werdet die Arbeiter nicht betrügen können. Das
wird kein Bürgerkrieg sein, sondern die völlig aussichtslose Meuterei
eines Häufleins von Kornilowleuten: oder sie wollen sich dem Volke
„nicht unterwerfen" und es um jeden Preis zu einer erweiterten Wiederholung dessen provozieren, was in Wiborg den Kornilowleuten widerfahren ist; wenn die Sozialrevolutionäre das wollen, wenn das Mitglied
der Partei der Sozialrevolutionäre Kerenski das will - so kann er das
Volk bis zum Äußersten treiben. Aber die Arbeiter und Soldaten werdet
ihr Herren damit nicht ins Bockshorn jagen.
Was für eine maßlose Unverschämtheit: sie haben eine neue Bulyginsche Duma zusammengeschoben, sich durch Fälschungen reaktionäre
Genossenschafter und Dorfkulaken zu Hilfe geholt, ihnen Kapitalisten
und Gutsbesitzer (die sogenannten Zensuselemente) hinzugesellt und
wollen mit dieser Bande von Kornilowleuten den Willen des Volkes, den
Willen der Arbeiter und Bauern durdbkreuzen.
Sie haben es in einem Bauernland so weit gebracht, daß sich überall ein
breiter Strom von Bauernaufständen ergießt! Man überlege sich nur: In
einer demokratischen Republik mit einer Bevölkerung, die zu 80 Prozent
aus Bauern besteht, haben sie diese bis zum Bauernaufstand getrieben . . .
Dasselbe „Delo Naroda", die Zeitung Tschernows, das Organ der Partei
der „Sozialrevolutionäre", das am 30. September die Schamlosigkeit besitzt, den Arbeitern und Bauern „Geduld" anzuraten, war im Leitartikel
vom 29. September zu folgendem Eingeständnis gezwungen:
„7ast nidhts wurde bisher getan zur Beseitigung jener %nedhtsdhaftsverhältnisse, die noch immer im Dorfe besonders Zentralrußlands herrschen."
Dasselbe „Delo Naroda" sagt in demselben Leitartikel vom 29. September, daß „die Gewaltmethoden Stolypins kräftig weiterleben" in den
Methoden der „revolutionären Minister", d. h. mit anderen Worten,
klarer und einfacher gesagt: es bezeichnet Kerenski, Nikitin, Kischkin
und Co. als Stolypinleute.
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Die „Stolypinleute" Kerenski und Co. haben die Bauern zum Aufstand
getrieben, sie ergreifen jetzt „militärische Maßnahmen" gegen die Bauern
und vertrösten das Volk auf die Einberufung der Konstituierenden Versammlung (obgleich Kerenski und Zereteli schon einmal das Volk
betrogen haben, als sie am 8. Juli feierlich erklärten, daß die Konstituierende Versammlung fristgemäß am 17. September zusammentreten werde,
dann aber ihr Wort brachen und die Konstituierende Versammlung entgegen den Ratschlägen selbst des Menschewiken Dan verschoben, und
zwar nicht bis Ende Oktober, wie das damalige menschewistische ZEK es
wollte, sondern bis Ende November). Die „Stolypinleute" Kerenski und
Co. vertrösten das Volk auf die baldige Einberufung der Konstituierenden
Versammlung, als ob das Volk Menschen glauben könnte, die in dieser
Sache schon einmal gelogen haben, als ob das Volk an eine korrekte Einberufung der Konstituierenden Versammlung durch eine Regierung glauben könnte, die in entlegenen Dörfern zu militärischen Tdafinahmen
greift, das heißt eine Regierung, die die willkürliche Verhaftung denkender Bauern und die Verfälschung der Wahlen offenkundig deckt.
Man treibt die Bauern zum Aufstand und ist schamlos genug, ihnen
zu sagen: „Ihr müßt ,Geduld haben', ihr müßt abwarten, müßt derselben
Regierung vertrauen, die mit ,militärischen Maßnahmen' die aufständischen Bauern niederschlägt!"
Man hat es dahin gebracht, daß Hunderttausende russischer Soldaten
bei der Offensive nach dem 19. Juni ums Leben kamen, daß der Krieg
sich in die Länge zieht, es ist bis zum Aufstand der deutschen Matrosen
gekommen, die ihre Vorgesetzten ins Wasser werfen, bis zu alledem hat
man es kommen lassen und schwätzt dabei fortwährend vom Frieden,
ohne allen Kriegführenden einen gerechten Frieden anzubieten, und ist
schamlos genug, den Arbeitern und Bauern zu sagen, den zugrunde
gehenden Soldaten zu sagen: „Ihr müßt Geduld haben", vertraut der
Regierung des „Stolypinmannes" Kerenski, vertraut noch einen Monat
den Kornilowgeneralen, vielleicht werden sie in diesem Monat noch einige
zehntausend Soldaten auf die Schlachtbank schicken... „Ihr müßt Geduld haben."
Ist das vielleicht keine Schamlosigkeit??
Nein, ihr Herren Sozialrevolutionäre, ihr Parteikollegen Kerenskis, ihr
werdet die Soldaten nicht betrügen können!

108

"W. 1 Lenin

Keinen einzigen Tag, keine einzige weitere Stunde werden die Arbeiter
und Soldaten die Regierung Kerenskis dulden, denn sie wissen, daß eine
Sbwjetregierung sofort allen Kriegführenden einen gerechten Frieden anbieten wird, daß sie also aller Wahrscheinlidokeit nach den sofortigen
Waffenstillstand und einen baldigen Frieden bringen wird.
Keinen einzigen Tag, keine einzige weitere Stunde werden die Soldaten unserer bäuerlichen Armee dulden, daß entgegen dem Willen der
Sowjets die Kerenskiregierung bleibe, die mit militärisdhen Maßnahmen
den Bauernaufstand niederschlägt.
Nein, ihr Herren Sozialrevolutionäre, ihr Parteikollegen Kerenskis, ihr
werdet die Arbeiter und Bauern nicht länger betrügen können.

In der Frage des Ansturms der feindlichen Kräfte, der, wie die zu Tode
erschrockene „Nowaja Shisn" versichert, die Diktatur des Proletariats
hinwegfegen würde, steckt noch ein ungeheuerlicher logischer und politischer Fehler, den nur Leute übersehen können, die sich fast bis zur
Unzurechnungsfähigkeit haben erschrecken lassen.
„Der Ansturm der feindlichen Kräfte würde die Diktatur des Proletariats hinwegfegen", sagt ihr. Schön. Nun seid ihr lieben Mitbürger aber
doch alle Volkswirtschaftler und gebildete Leute. Ihr alle wißt, daß es ein
Widersinn ist und von Unwissenheit zeugt, Demokratie und Bourgeoisie
einander gegenüberzustellen, daß es dasselbe ist, als wollte man Pfunde
und Ellen einander gegenüberstellen. Denn es gibt eine demokratische
Bourgeoisie und undemokratische (zu einer Vendee fähige) Schichten des
Kleinbürgertums.
„Feindliche Kräfte", das ist eine Phrase. Ein Klassenbegrirf aber ist die
Bourgeoisie (hinter der auch die Gutsbesitzer stehen).
Die Bourgeoisie mitsamt den Gutsbesitzern, das Proletariat, das Kleinbürgertum, die Kleinbesitzer, in erster Linie die Bauernschaft — das sind
die drei grundlegenden „Kräfte", in die Rußland, wie auch jedes kapitalistische Land, zerfällt. Das sind die drei grundlegenden „Kräfte", die in
jedem kapitalistischen Land (auch in Rußland) nicht nur durch die wissenschaftliche ökonomische Analyse, sondern auch durch die politischen Erfahrungen der ganzen neuesten Geschichte aller Länder, durch die Erfahrungen aller europäischen Revolutionen seit dem 18. Jahrhundert,
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durch die Erfahrungen der beiden russischen Revolutionen von 1905 und
1917 längst nachgewiesen worden sind.
Ihr droht also den Proletariern, der Ansturm der Bourgeoisie werde
ihre Macht hinwegfegen? Darauf und nur darauf läuft eure Drohung
hinaus, irgendeinen anderen Inhalt hat sie nicht.
Schön. Wenn beispielsweise die Bourgeoisie imstande ist, die Macht der
Arbeiter und der armen Bauern hinwegzufegen, dann blenSt nichts anderes
übrig als die „Koalition", d.h. das Bündnis oder das Übereinkommen
der Kleinbürger mit der Bourgeoisie. Etwas anderes ist gar nicht denkbar!!
Aber die ein halbes Jahr lang ausprobierte Koalition hat doch zu einem
Fiasko geführt, und ihr selbst, ihr lieben, aber denkunfähigen Bürger von
der „Nowaja Shisn", habt euch von der Koalition
losgesagt.
Was ergibt sich nun?
. Ihr habt euch so verheddert, ihr Herren von der „Nowaja Shisn", habt
euch so erschrecken lassen, daß ihr mit der einfachsten Überlegung nicht
ins reine kommt, daß ihr kaum bis drei, gesdoweige denn bis fünf zählen
könnt.
Entweder die ganze Macht der Bourgeoisie - das verfechtet ihr seit
langem nicht mehr, und die Bourgeoisie selbst wagt nicht einmal, derartiges auch nur anzudeuten, da sie weiß, daß das Volk eine solche Macht
am 20.-21.April schon einmal mit einer einzigen Bewegung seiner Schultern abgeschüttelt hat und sie jetzt dreimal entschiedener, schonungsloser
abschütteln würde. Oder die Macht dem Kleinbürgertum, das bedeutet
dessen Koalition (Bündnis, Übereinkommen) mit der Bourgeoisie, denn
die Macht selbständig und unabhängig übernehmen will und kann das
Kleinbürgertum nicht, wie die Erfahrung aller Revolutionen bewiesen
hat, wie auch die ökonomische Wissenschaft beweist, die klarlegt, daß
man in einem kapitalistischen Land für das Kapital oder für die Arbeit
eintreten kann, daß man aber in der Mitte nicht stehenbleiben kann.
Diese Koalition hat in Rußland im Laufe eines halben Jahres Dutzende
Methoden ausprobiert und hat Bankrott gemacht.
Oder schließlich, die ganze Macht den Proletariern und armen Bauern,
gegen die Bourgeoisie, um deren Widerstand zu brechen. Das wurde noch
nicht ausprobiert, und davon ratet ihr Herren von der „Nowaja Shisn"
dem Volke ab, das ihr mit eurer eigenen Angst vor der Bourgeoisie zu
schrecken sucht.
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Etwas Viertes läßt sich nicht denken.
Wenn also die „Nowaja Shisn" die Diktatur des Proletariats fürchtet
und sie wegen einer angeblich möglichen Niederwerfung der proletarischen Staatsmacht durch die Bourgeoisie ablehnt, so ist das gleichbedeutend mit einer heimlichen Rüdkkehr zur Position des Paktierern mit den
Kapitalisten!!! Es liegt auf der Hand, wer den Widerstand fürchtet, wer
nicht an die Möglichkeit glaubt, daß dieser Widerstand gebrochen werden
kann, wer das Volk lehrt: „Fürchtet den Widerstand der Kapitalisten, ihr
werdet mit ihm nicht fertig werden", der ruft damit erneut zum Paktieren
mit den Kapitalisten auf.
Hilflos und jämmerlich hat sich die „Nowaja Shisn" verheddert, wie
sich jetzt alle kleinbürgerlichen Demokraten verheddert haben, die das
Fiasko der Koalition sehen, sie nicht offen zu verteidigen wagen und
gleichzeitig, geschützt von der Bourgeoisie, die Allgewalt der Proletarier
und der armen Bauernschaft fürchten.

Den Widerstand der Kapitalisten fürchten und sich gleichzeitig als
Revolutionär bezeichnen, zu den Sozialisten gehören wollen - welche
Schmach! Wie tief mußte der vom Opportunismus verderbte internationale Sozialismus ideologisch sinken, damit solche Stimmen laut werden
konnten!
Die Widerstandskraft der Kapitalisten haben wir, hat das ganze Volk
bereits kennengelernt, denn die Kapitalisten sind politisch bewußter als
die anderen Klassen und haben sofort die Bedeutung der Sowjets begriffen, sie haben sofort alle ihre Kräfte bis zum Äußersten angespannt,
sie haben alle Minen springen lassen, sind vor nichts zurückgeschreckt und
haben zu den nnerhörtesten Mitteln der Lüge und der Verleumdung, zu
militärischen Verschwörungen gegriffen, um die Sowjets zu sprengen, sie
zu einem Nichts zu machen, sie (mit Hilfe der Menschewiki und Sozialrevolutionäre) zu prostituieren, sie in Schwatzbuden zu verwandeln, die
Bauern und Arbeiter monatelang mit leerem Geschwätz und mit Revolutionsspielerei zu ermüden.
Die Widerstandskraft der Proletarier und der armen Bauern aber
haben wir nodb nicht kennengelernt, denn diese Kraft wird sich erst dann
in ihrer ganzen Größe aufrichten, wenn die Macht in den Händen des
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Proletariats ist, wenn Dutzende Millionen Menschen, die jetzt von Not
und kapitalistischer Sklaverei erdrückt werden, aus eigener Erfahrung
sehen und spüren, daß die Macht im Staate den unterdrückten Klassen
gehört, daß die Staatsmacht die Armen in ihrem Kampf gegen die Gutsbesitzer und Kapitalisten unterstützt, daß sie deren Widerstand
bricht.
Erst dann werden wir sehen können, welche noch unerschlossenen Kräfte
zur Abwehr der Kapitalisten im Volke schlummern, erst dann wird das
offenbar werden, was Engels den „versteckten Sozialismus" nennt, erst
dann wird sich gegen jedes Zehntausend offener oder verkappter, aktiv
handelnder oder passiven Widerstand leistender Feinde der Staatsmacht
der Arbeiterklasse eine Million neuer Kämpfer erheben, die bis dahin
politisch geschlafen, in qualvollem Elend und in Verzweiflung dahinvegetiert haben, die den Glauben daran verloren hatten, daß auch sie
Menschen sind, daß auch sie ein Recht zum Leben haben, daß die ganze
Macht des modernen zentralisierten Staates auch ihnen dienen kann, daß
die proletarischen Miliztrupps auch sie vertrauensvoll zur unmittelbaren,
engsten, tagtäglichen Beteiligung an der Staatsverwaltung auffordern.
Die Kapitalisten mitsamt den Gutsbesitzern haben unter wohlwollender Beteiligung der Herrschaften Plechanow, Breschkowskaja, Zereteli,
Tschernow und Co. alles getan, um die demokratische Republik zu besudeln, sie durch Liebedienerei vor dem Reichtum dermaßen zu besudeln,
daß das Volk in Apathie und Teilnahmslosigkeit verfällt, daß ihm alles
gleidh ist, denn für einen Hungernden kann es keinen Unterschied geben
zwischen Republik und Monarchie, der frierende, barfüßige, erschöpfte
Soldat, der für fremde Interessen zugrunde geht, kann die Republik nicht
ins Herz schließen.
Wenn aber der letzte ungelernte Arbeiter, jeder beliebige Arbeitslose,
jede Köchin, jeder ruinierte Bauer gesehen hat - nicht aus den Zeitungen
erfahren, sondern mit eigenen Augen gesehen hat - , daß die proletarische
Regierung nicht vor dem Reichtum kriecht, sondern den Armen hilft, daß
diese Regierung nicht vor revolutionären Maßnahmen haltmacht, daß sie
den Schmarotzern die überschüssigen Lebensmittel wegnimmt und sie den
Hungernden gibt, daß sie die Obdachlosen in Wohnungen der Reichen
einquartiert, daß sie die Reichen zwingt, die Milch zu bezahlen, ihnen
jedoch keinen Tropfen Milch gibt, solange nicht die Kinder aller armen
Familien in genügendem Maße damit versorgt sind, daß der Grund und
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Boden an die Werktätigen übergeht, daß die Fabriken und Banken unter
die Kontrolle der Arbeiter kommen, daß die Millionäre für jede Vermögensverschleierung sofortige und strenge Strafe trifft — wenn erst die
arme Bevölkerung alles das gesehen und verspürt hat, dann werden
keinerlei Kräfte der Kapitalisten und Kulaken, keinerlei Kräfte des über
Hunderte Milliarden gebietenden internationalen Finanzkapitals die
Volksrevolution besiegen können, im Gegenteil, dann wird sie die ganze
Welt besiegen, denn in allen Ländern reift der sozialistische Umsturz
heran.
Unsere Revolution ist unbesiegbar, wenn sie keine Angst vor sich
selbst hat und die gesamte Macht in die Hände des Proletariats legt, denn
hinter uns stehen die noch unermeßlich größeren, entwickelteren, besser
organisierten internationalen Kräfte des Proletariats, die zeitweilig zwar
durch den Krieg niedergehalten, aber nicht vernichtet, sondern im Gegenteil durch ihn vervielfacht worden sind.

Angst, die Herren Kapitalisten würden die Macht der Bolschewiki, das
heißt die Macht des Proletariats, dem die rückhaltlose Unterstützung der
armen Bauernschaft gesichert ist, „hinwegfegen"! Welche Kurzsichtigkeit, welche schmachvolle Angst vor dem Volke, welche Heuchelei! Leute,
die diese Angst äußern, gehören jener „höheren" (nach kapitalistischen
Begriffen höheren, in Wirklichkeit aber verfaulten) „Gesellschaft" an, die
das Wort „Gerechtigkeit" im Munde führt, ohne selbst daran zu glauben, gewohnheitsmäßig, als Phrase, ohne ihm irgendeinen Inhalt zu geben.
Hier ein Beispiel:
Herr Peschechonow ist ein bekannter Halbkadett. Ein gemäßigterer
Trudowik und Gesinnungsgenosse der Bresdhkowskaja und der Plechanow
läßt sich nicht finden. Einen der Bourgeoisie ergebeneren Minister hat es
noch nicht gegeben. Einen glühenderen Anhänger der „Koalition", des
Übereinkommens mit den Kapitalisten, hat die Welt noch nicht gesehen!
Und nun war dieser Herr laut Bericht der „Iswestija" der Vaterlandsverteidiger gezwungen, in seiner Rede auf der „Demokratischen" (lies
ßulyginschen) Beratung folgende Eingeständnisse zu machen:
„Es gibt zwei Programme. Das eine ist ein Programm von Gruppenansprüchen, von klassenmäßigen und nationalen Forderungen. Am offensten
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verfechten dieses Programm die Bolschewiki. Aber auch anderen Teilen der
Demokratie fällt es durchaus nicht, leicht, auf dieses Programm zu verzichten.
Sind es doch die Ansprüche der werktätigen Massen, die Ansprüche der benachteiligten und unterdrückten Nationalitäten. Und darum ist es für die Demokratie nicht so leicht, mit den Bolschewiki zu brechen und auf diese Klassenforderungen zu verzichten, vor allem weil diese Forderungen im Grunde
genommen gerecht sind. Aber dieses Programm, für das wir vor der Revolution
gekämpft, um dessentwillen wir die Revolution vollbracht haben und das wir
unter anderen Bedingungen alle sehr einmütig unterstützen würden, birgt unter
den gegebenen Verhältnissen eine ungeheure Gefahr in sich. Die Gefahr ist
gegenwärtig um so größer, als diese Forderungen in einem Augenblick gestellt
werden müßten, wo der Staat sie unmöglich erfüllen kann. Zuerst einmal muß
das Ganze - der Staat - behauptet, vor dem Untergang gerettet werden, und
dazu gibt es nur einen Weg: nicht die Erfüllung von Forderungen, wie gerecht
und fundiert sie auch erscheinen mögen, sondern im Gegenteil, Beschränkungen,
Opfer, die von allen Seiten gebracht werden müssen." („Iswestija ZIK" vom
17. September.)
Herr Peschechonow begreift nicht, daß er, solange die Kapitalisten an
der Macht sind, nidit das Ganze, sondern die eigennützigen Interessen
des russischen und des „alliierten" imperialistischen Kapitals verteidigt.
Herr Peschechonow begreift nicht, daß der Krieg erst nach dem Bruch mit
den Kapitalisten, mit ihren Geheimverträgen, mit ihren Annexionen
(Eroberungen fremder Gebiete), mit ihren Bank- und Finanzschwindeleien
aufhören würde, ein Eroberungskrieg, ein imperialistischer Krieg, ein
Raubkrieg zu sein. Herr Peschechonow begreift nicht, daß erst nach
diesem Bruch der Krieg, wenn der Gegner einen ihm formell angebotenen
gerechten Frieden ablehnen sollte, ein Verteidigungskrieg, ein gerechter
Krieg werden würde. Herr Peschechonow begreift nicht, daß die Verteidigungsfähigkeit eines Landes, das das Joch des Kapitals abgeschüttelt,
den Bauern Boden gegeben, die Banken und Fabriken unter Arbeiterkontrolle gestellt hat, um ein vielfaches größer sein würde als die eines
kapitalistischen Landes.
Die Hauptsache aber: Herr Peschechonow begreift nicht, daß er, der
dem Bolschewismus recht geben und anerkennen muß, daß dessen Forderungen die Forderungen der „werktätigen Massen", d. h. der Bevölkerungsmehrheit sind, damit seine eigene Position, die Position der gesamten kleinbürgerlichen Demokratie restlos aufgibt.

